
PERS  NAL
 FÜHRUNG

DAS FACHMAGAZIN FÜR 
PERSONALVERANTWORTLICHE

AUSGABE 7-8.2018  / € 9,80  
www.dgfp.de

  

„Individuelle Stärken  
  befördern“

Fabian Kienbaum 
über Potenzialentfaltung und seine 
Rolle als Chief Empowerment Officer

 Was HR bewirken kann

 Themenschwerpunkt 
 HR in der Mitte der Gesellschaft



Planen 
Sie Ihre 

Weiterbildung
2018!

DGFP // Akademie
New Leadership
Neue, veränderte Rahmenbedingungen durch Transformation, Digitalisierung oder New
Work erfordern neue Denk- und Führungsansätze in den Unternehmen. Machen Sie sich
fit for leadership mit Ihrer Teilnahme an der DGFP // Themenwoche New Leaderhip.

Diese Seminare können Sie einzeln oder auch zum Preisvorteil mit mehreren Thementagen
sowie als Komplett-Paket buchen. Sprechen Sie uns hierzu gerne an!
24. – 28. September 2018 in Frankfurt am Main

Design Thinking – Systematisch zur Innovation
Erleben Sie den Design Thinking-Prozess in der 
Praxis! Arbeiten Sie einen Tag mit einem inter-
disziplinären Team in inspirierenden Räumen und 
erfahren Sie, wie Sie Design Thinking in Ihrem 
Unternehmen nutzen können.

24. September 2018, Frankfurt am Main
Online-Code H87

Agiles Management – Führung neu denken
Schnelle und kreative Lösungsfindung in einem 
flexiblen Umfeld stellt einen wesentlichen Er-
folgsfaktor für Unternehmen dar. Lassen Sie sich 
inspirieren vom Einsatz agiler Management-Me-
thoden und diskutieren Sie gemeinsam mit Kol-
legen aus anderen Unternehmen, wie sich dies 
auf die bestehende Zusammenarbeit auswirkt.

25. – 26. September 2018, Frankfurt am Main
Online-Code D06

Kanban – Get Things Done
Was ist Kanban? Welche Chancen und Möglich-
keiten bietet es mir/meinem Unternehmen im 
Hinblick auf Führung und Management als auch 
Selbst- und Teamsteuerung? Sind Sie bereit für 
Kanban? Finden Sie es heraus! 

27. September 2018, Frankfurt am Main
Online-Code F42

Creative Leadership –
Führung ermöglicht Innovation
Die Kreativität der Mitarbeiter ist der Schlüssel 
zu Innovation und Unternehmenserfolg. Erhalten 
Sie in diesem Praxisworkshop Einblicke in Inno-
vationsmethoden und Rahmenbedingungen für 
die Entstehung von Innovationen, um Ihre Mitar-
beiter bei ihren Aufgaben bestmöglich unterstüt-
zen zu können.

28. September 2018, Frankfurt am Main
Online-Code F36

Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellscha�  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-200 // E-Mail akademie@dgfp.de // www.dgfp.de

www.dgfp.de/quali� zierung



1

PERSONALFÜHRUNG 7-8/2018

E D I T O R I A L

Innovation, Modernisierung, Veränderung und 
Wandel stehen bei Unternehmen oben auf der 
Agenda. Nur wer permanent flexibel, verände‑
rungswillig und ‑fähig ist, kann den Anforderun‑
gen, Erwartungen und Ansprüchen des Markts 
und der Zeit gerecht werden. Unternehmen müs‑
sen den gefährlichen Wettbewerb erkennen, mit 
der richtigen Antwort reagieren und sich beinahe 
ständig neu erfinden. Change sichert zwar die 
Überlebensfähigkeit, frisst aber auch Ressourcen, 
ist nach wie vor eine Herausforderung und muss 
parallel zum Tagesgeschäft funktionieren. Welche 
Verantwortung trägt die Personalabteilung für er‑
folgreiche Veränderungsprojekte? Welche Rolle 
soll und kann HR einnehmen? Benötigt der HR‑
Bereich neben HR‑Managern künftig nicht auch 
Change Manager?, fragt Claudia Schmidt (S. 38).

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜH‑
RUNG wollen wir Impulse zu aktuellen Themen 
für die Diskussion in der HR‑Community geben. 
Was wir zu HR in der Mitte der Gesellschaft an‑
zumerken haben, lesen Sie ab Seite 44. Wir freu‑
en uns auf Ihre Resonanz.

Immer mehr Unternehmen nehmen die Steigerung 
der Mitarbeiterbindung in Angriff. Richtig ange‑
packt, bewirkt sie weit mehr als nur eine Senkung 
der Fluktuation: Mitarbeiterbindung verschafft im 
Personalmarketing die erforderliche Authentizität 
und steigert die Performance der Mitarbeiter. Doch 
nur am Zielimage orientierte Mitarbeiterbindungs‑
maßnahmen tragen Früchte, so Gunther Wolf (S. 54).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und 
bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an der 
aktuellen Ausgabe mitgewirkt haben. •●

HR in der Mitte der Gesellschaft
HR‑Themen wie Bildung, gute 
Arbeit, Digitalisierung, demogra‑
fischer Wandel sind längst in der 
Mitte der Gesellschaft angekom‑
men und können sogar Wahlen 
entscheiden oder zumindest be‑
einflussen, wie sich in den ver‑
gangenen Jahren in Deutschland 
auf Landes‑ und Bundesebene 
gezeigt hat. Die HR‑Funktion 
wirkt daher heute über die Un‑
ternehmen hinaus – bis weit in 
die Gesellschaft hinein. Der US‑
Wissenschaftler Dave Ulrich, Begründer des HR‑Business‑
Partner‑Modells, hat viel zu diesem Zuwachs an Einfluss 
beigetragen. Christoph Stehr fragte ihn, wo HR in der Ge‑
sellschaft steht – und was die Regierung Trump mit Perso‑
nalthemen anfangen kann (S. 18).

Dass sich das Personalmanagement als wichtige Unterneh‑
mensfunktion und gesellschaftliche Stimme etabliert hat, 
ist nicht zuletzt dem deutschen Modell der Mitbestimmung 
zu verdanken. Das gemeinsame Interesse am Betriebsfrie‑
den fördert die Stabilität und Innovationsfähigkeit der Wirt‑
schaft. Jan‑Paul Giertz von der Hans‑Böckler‑Stiftung ord‑
net die Entwicklung des Personalmanagements im Kontext 
der Mitbestimmung historisch ein – anhand der Rolle des 
Arbeitsdirektors. Zudem beleuchtet er, wie sich Mitbestim‑
mung und Personalmanagement gegenseitig bedingen und 
wie ein zukunftsfähiger Ansatz der Mitbestimmten Personal‑
arbeit aussehen kann (S. 24).

Intern wie extern kann HR sich als Vorbild für Resilienz 
und Veränderungsbereitschaft präsentieren. Gelingt dies, 
profitiert das Unternehmen von einer positiven Außen‑
wirkung und hohem Bewerberzulauf. Der „Chief People 
Officer“, der Menschen bewegt, statt sie nur zu verwalten, 
darf aber keine bloße Worthülse sein. Ein klares Bekennt‑
nis der Unternehmensführung zur Bedeutung von HR so‑
wie kompetentes HR‑Personal sind nötig, damit der hohe 
Anspruch eingelöst wird, so Claus Verfürth (S. 32).

DR. GERHARD RÜBLING ▶  
Vorsitzender der Geschäfts
führung und kooptiertes 
Vor   standsmitglied der DGFP
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Mitbestimmte Personalarbeit HR muss im 
Konzert der Unternehmensressorts unab
hängig sein. Die Beschäftigten müssen zeit
gemäße Möglichkeiten der Mitsprache, der 
kollektiven und individuellen Mitbestimmung 
wahrnehmen können. Die Rolle des Arbeits
direktors vermag zu vermitteln.

 Sinn und Zweck entdecken Wenn HR in 
die Führung von Personal 
und die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen investiert, 
trägt es dazu bei, dass 
Arbeitnehmer ein Zuge
hörigkeitsgefühl entwi
ckeln. So bringt sich HR 
gesellschaftspolitisch ein, 
meint USManagement
lehrer Dave Ulrich.
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Unternehmensberater Fabian Kienbaum 
strebt die Kultur einer „Potenzialentfaltungs
gemeinschaft“ an. „Damit wollen wir die  
individuellen Stärken der Menschen, die bei 
uns sind, treiben, befördern, inspirieren, er
mutigen und einladen“, sagt er im Herausge
berInterview. Noch ein Ziel: Kienbaum soll 
das menschlichste Beratungshaus Europas 
werden.
Werner Kipp, Berlin

76 HR PERSÖNLICH
Karl von Rohr, Anke Felder, Ulrich Schumacher, 
Jolanda Grob, Joachim Schlotfeldt, Ruth 
Werhahn, Hauke Stars, Stephan Leithner
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Die Überlebensfähigkeit von Unternehmen 
hängt davon ab, ob und wie ihnen das Bin
den, Gewinnen und Motivieren ihrer Mitarbei
ter gelingt. Die wirksamste aller Maßnahmen 
ist zugleich die kostengünstigste: das Füh
rungsverhalten der Vorgesetzten.
Gunther Wolf, Wuppertal

60 INDUSTRIE 4.0 UND  
VARIABLE VERGÜTUNG
Agile Unternehmen sortieren ihre Vergü
tungssysteme neu: Variable Vergütung bleibt 
weiterhin ein Führungsinstrument. Es bedarf 
dazu eines Prozesses, der systematisch und 
transparent gestaltet ist.
Steffen Fischer, Essen /  
Jürgen Weißenrieder, Tettnang

32 Der neue Personalchef Immer 
mehr Unternehmen berufen einen 
Chief People Officer. Die Begrifflich
keit ist gut: Arbeitgeber müssen sich 
für Bewerber und Mitarbeiter attrak
tiv auf und darstellen. Das ist keine 
Rolle, die nur dem für HR Verant
wortlichen zukommt, sondern eine 
Aufgabe für jede Führungskraft.

38 Veränderung ermög-
lichen Change ist anstren
gend – aber auch gewinn
bringend. Erfolgreich werden 
am Ende die Unternehmen 
sein, die es schaffen, die Mit
arbeiter für Veränderungen 
zu motivieren und die Füh
rungskultur entsprechend zu 
verändern.

44 DGFP-Standpunkt: Die Integration von Ge
flüchteten und die Stärkung der Rolle der Frauen 
sind zwei Beispiele, die zeigen, dass HR gesellschaft
lich relevante Aufgaben erfüllt. Diese Verantwortung 
sollten sich Personaler jederzeit bewusst machen.
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A K T U E L L E S H R  V O R  O R T

Die DGFP, so machte der Vorstand gleich 
zu Beginn der Mitgliederversammlung 
deutlich, will den eingeschlagenen Weg 
der Neuausrichtung konsequent weiterge‑
hen. Zukünftig werde sich die DGFP noch 
stärker an den Bedürfnissen der Mitglie‑
der ausrichten, erklärte Vorstandsvorsit‑
zende Dr. Ariane Reinhart, Personalvor‑
ständin der Continental AG. Hierfür sol‑
len das Produktportfolio auf den Prüfstand 
gestellt und die Mitglieder aktiv bei der 
Einwicklung neuer Veranstaltungs‑ und 
Ausbildungsformate eingebunden werden. 
Gerade in der Verbundenheit mit den Mit‑
gliedern sieht die Vorstandsvorsitzende 
großes Potenzial, die DGFP erfolgreich in 
die Zukunft zu führen: „Denn die DGFP, 
das sind Sie, unsere Mitglieder!“

Neben Reinhart waren auch Gastgeberin 
Dr. Bettina Volkens, Personalvorständin der 
Deutschen Lufthansa AG, und Raimund Be‑

Die Schätze 
in der DGFP heben
Mitgliederversammlung in Frankfurt

Die Mitglieder haben der DGFP auf der außerordent
lichen Mitgliederversammlung am 23. Mai in Frankfurt / 

Main ihre Unterstützung ausgesprochen und den  
Tätigkeitsbericht 2017 und die Jahresabschlussrechnung 

2017 genehmigt. Viel wichtiger jedoch war der  
gemeinsame Blick nach vorn.

cker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur 
für Arbeit, vom DGFP‑Vorstand anwesend, 
sowie die beiden Geschäftsführer Markus Pau‑
ly und Dr. Gerhard Rübling. Letzterer wur‑
de zudem erneut in den Vorstand gewählt. 
Im vergangenen Jahr hatte Rübling den Vor‑
standsvorsitz wegen Renteneintritts aufgege‑
ben. Mit dem Ruhestand wird das nun erst‑
mal nichts, aber er freue sich über sein wei‑
teres Engagement für die DGFP, so Rübling. 

Der neue Vorstand ist seit der Mitglieder‑
versammlung im Mai 2017 im Amt. Die 
außerordentliche Mitgliederversammlung 
war erforderlich, um nach der einjährigen 
Anlaufphase des Vorstands den Haushalts‑
plan für 2018 genehmigen zu lassen. Rund 
40 engagierte Mitglieder waren ins Luft‑
hansa Aviation Center am Frankfurter Flug‑
hafen gekommen und nutzten die Gele‑
genheit, Bilanz zu ziehen, Kritik zu äußern 
oder Fragen zu stellen. 

Der Bericht von Pauly zeigte, dass auch im 
vergangenen Jahr zukunftsweisende Pro‑
jekte und Ideen Gestalt angenommen ha‑
ben. Inhaltliche Schwerpunkte bildeten die 
Themen Arbeiten 4.0 und Digitalisierung 
der Arbeitswelt, die in verschiedenen Ver‑
anstaltungen und Fortbildungsangeboten 
abgebildet wurden. 

JÜNGER, MODERNER, COOLER!

Viel wichtiger aber als der Rückblick war 
den Anwesenden der gemeinsame Blick 
nach vorn. Wo steuert die DGFP hin? Wie 
Erfolg versprechend ist die Neuausrichtung 
der DGFP?
 
„Die Restrukturierungsmaßnahmen sind 
noch nicht abgeschlossen, aber die Neue‑
rungen zeigen bereits Wirkung“, berichte‑
te Rübling. Während die Unternehmens‑
mitgliedschaften in 2017 noch rückläufig 
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waren, ist gerade das Young Professionell 
Network (YPN) für Studierende und jun‑
ge Berufstätige unter 35 Jahren auf deut‑
lichem Wachstumskurs. Dieser Trend mar‑
kiert auch die Zielsetzung des Vorstands, 
verstärkt den Nachwuchs für ein Engage‑
ment in der DGFP zu motivieren. Dies 
fand bei den Mitgliedern große Zustim‑
mung. Immer wieder gab es Wortmeldun‑
gen und regen Austausch zum künftigen 
Kurs der DGFP. Von Wachküssen war da 
die Rede, von mehr Mitmachgefühl und 
von dem Wunsch, die DGFP solle jünger 
werden, moderner und cooler. 

Viele Gäste sprachen dem Vorstand auch 
klar ihre Hochachtung für den mutigen 
Turnaround der DGFP aus. Maßgeblich 
angestoßen hatte diesen die ehemalige Ge‑
schäftsführerin Katharina Heuer, die bei 
der Mitgliederversammlung die Gelegen‑
heit hatte, noch einmal das Wort an die 

Mitglieder zu richten und sich für die Un‑
terstützung in turbulenten Zeiten, in de‑
nen sie die Stärke des Netzwerks besonders 
schätzen gelernt habe, zu bedanken. 

LEISTUNGSPORTFOLIO  
SICHTBARER MACHEN

Die Mitglieder verabschiedeten eine Sat‑
zungsänderung, die auch Hochschulen eine 
reguläre Mitgliedschaft ermöglichen. Ein 
weiteres Anliegen der DGFP ist es, mehr 
Angebote für Betriebsräte zu machen. Das 
Potenzial der Erfa‑Gruppen, das Herz der 
DGFP, sei noch nicht ausgeschöpft, war 
man sich des Weiteren einig. Rund 42 000 
Personaler aus rund 1 500 Mitgliedsunter‑
nehmen sind in der DGFP aktiv. Doch 
das Leistungsangebot der DGFP ist in vie‑
len Mitgliedsunternehmen nicht ausrei‑
chend sichtbar. Das soll sich ändern. Ein 
Pilotprojekt bei der Continental AG zeig‑

te vielversprechend, wie sich die Mitglieds‑
unternehmen besser durchdringen und das 
Leistungsportfolio der DGFP für alle In‑
teressierten leichter zugänglich machen las‑
sen. Das Konzept kann auch auf andere 
Mitgliedsunternehmen angewendet wer‑
den, eine KMU‑Version ist in Arbeit. 

Im Laufe der Versammlung war klar ge‑
worden, dass es noch viele Schätze in der 
DGFP zu heben gibt. Um die inhaltliche 
Fokussierung zu unterstützen, wird sich 
auch das Vorstandsteam verstärkt in Form 
von Themenpatenschaften einbringen 
(s. PERSONALFÜHRUNG 3/2018). Die 
DGFP‑Spitze ist zuversichtlich, die richti‑
gen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
der DGFP gestellt zu haben. •

Sabine Schritt
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A K T U E L L E S H R  V O R  O R T

             „Strategisch
        und organisatorisch  
             neu aufgestellt“
Katharina Heuer blickt zurück  
auf fünf Jahre an der Spitze der DGFP

Liebe Frau Heuer, wie bli
cken Sie zurück auf die 
vergangenen fünf Jahre 
als Vorsitzende der DGFP
Geschäftsführung?

KATHARINA HEUER Gerne 
blicke ich zurück. Es waren 
intensive fünf Jahre. Ich habe 
viel gelernt und es hat viel 
Spaß gemacht. Gemeinsam 
mit dem Vorstand und dem Team konn‑
te ich viel für die DGFP und für HR be‑
wegen. Wir haben die DGFP strategisch 
und organisatorisch neu aufgestellt und ihr 
ein neues Profil gegeben: moderner, inno‑
vativer, wahrnehmbarer, inhaltsstärker und 
am Ende auch mitgliederorientierter. Der 
Erfahrungsaustausch und die Vernetzung 
der HR‑Szene waren und sind mir ein be‑
sonderes Anliegen.

Auf welchen Moment blicken Sie beson
ders gerne zurück?

HEUER Viele schöne Momente werden 
mir in Erinnerung bleiben. Ich habe viele 
faszinierende Menschen kennen und schät‑
zen lernen dürfen. Ich habe erlebt, wie stark 
HR mit all seinen HR‑Machern und Quer‑
denkern wirklich ist. Ich will aber auch 
nicht verhehlen, dass es in den Jahren auch 
den einen oder anderen schweren Moment 
gab. Die Menschen waren es dann, die 
mich motiviert haben, mit Energie weiter‑
zumachen und mit Tatendrang neue Wege 
zu gehen. Danke dafür!

Was geben Sie der DGFP für die Zu
kunft mit?

HEUER In der agilen und 
digitalen Transformation sind 
wir als HRler noch stärker 
gefragt als bisher. Daher wün‑
sche ich der HR‑Szene eine 
starke DGFP! Die eigene 
Transformation der DGFP 
ist ein gutes Stück vorange‑
kommen, ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Der Auf‑

takt des neuen Vorstandsteams rund um Ari‑
ane Reinhart beim DGFP // congress hat 
wieder gezeigt, wie viel Power in der DGFP 
steckt. Ich wünsche dem Vorstand und dem 
Team bei der weiteren Transformation viel 
Erfolg und eine kräftige Portion Glück. Ich 
freue mich auf all die weiteren wertvollen 
Begegnungen und den bereichernden Aus‑
tausch à la DGFP! Der Erfahrungsaustausch 
auf Augenhöhe sollte unbedingt das Herz‑
stück der DGFP bleiben.

Noch eine persönliche Frage: Wie geht 
es bei Ihnen weiter?

HEUER Ich genieße im Moment meine 
Auszeit und den Sommer mit Familie, 
Freunden, Kultur und Sport. Und ich wer‑
de auf dem einen oder anderen HR‑Event 
anzutreffen sein. Für den Herbst plane ich 
meine persönliche Learning Journey aus 
Qualifizierungen, Veranstaltungen und Ge‑
sprächen rund um agiles und digitales Ar‑
beiten, Lernen und Führen. Ich bin selbst 
schon sehr gespannt, wohin mich mein be‑
ruflicher Weg führen wird. 

Viel Erfolg und vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit! •

T E R M I N E
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11. – 13. September 2018, Köln
europe.zukunftpersonal.com

DER DEMOGRAFIEKONGRESS
20. – 21. September 2018, Berlin
derdemografiekongress.de

KONFERENZ DIGITAL MIND 
CHANGE VOL. 2
11. Oktober 2018, München
digitalmindchange.de

HR TECH WORLD 2018
23. – 24. Oktober 2018,  
Amsterdam
unleashgroup.io/amsterdam

DGFP // KOMPETENZFORUM  
HRKOMMUNIKATION 
in Kooperation  
mit Fink & Fuchs AG
15. November 2018, Frankfurt/M.

DGFP // CONGRESS
Die Zukunftsplattform  
für HREntscheider
15. – 16. November 2018
congress.dgfp.de

CHARTA DER VIELFALT –  
DIVERSITYKONFERENZ
22. – 23.November 2018, Berlin
chartadervielfalt.de

DGFP // JAHRESTAGUNG  
DIGITALE HRSTRATEGIEN
27. – 28. November 2018,  
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19. DGFP // JAHRESTAGUNG 
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               Motivation 
am Arbeitsplatz

S T U D I E N

Mitarbeiter, die ihrem Job gerne und mit viel Engage‑
ment nachgehen – ein Wunsch, den jeder Arbeitgeber 
hat. Doch welche Faktoren haben wirklich einen Ein‑
fluss auf die Motivation der Arbeitnehmer? Im dritten 
Jahr in Folge gibt „The Workforce View in Europe 2018“ 
im Auftrag von ADP einen Einblick in die Wünsche 
und Vorstellungen von über 1 300 Beschäftigten in 
Deutschland.

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass für 
knapp die Hälfte (49 %) der deutschen Arbeitnehmer 
Geld der wichtigste Motivationsfaktor ist. Ein Viertel 
(26 %) der Beschäftigten wird durch Lob und Anerken‑
nung ihrer Führungskraft angespornt, während für knapp 
jeden Fünften (22 %) vor allem eine gute Beziehung zu 
den Kollegen wichtig ist. Überraschenderweise ist der 
Wunsch nach einem klar definierten Karriereweg (3 %) 
sowie einer vielfältigen und „schnelllebigen“ Rolle (6 %) 
bei den befragten Arbeitnehmern nur gering ausgeprägt.

Während für die Beschäftigten in Schleswig‑Holstein 
die drei Topmotivationsfaktoren Geld (33 %), Anerken‑
nung (31 %) und das gute Verhältnis zu den Kollegen 
(33 %) eng beieinanderliegen, sind die Ergebnisse in 
Sachsen‑Anhalt eindeutiger. Geld wird auch dort von 
der Mehrheit der Beschäftigten als größter Motivations‑
faktor benannt. Mit 68 Prozent liegt das Umfrageergeb‑
nis sogar weit über dem Bundesdurchschnitt. Über ein 
Viertel der Arbeitnehmer (27 %) geht in Sachsen‑An‑
halt mit mehr Spaß zur Arbeit, wenn es sich von dem 
Vorgesetzten wertgeschätzt und anerkannt fühlt, darauf 
folgt die Anzahl der Urlaubstage (21 %) als Topmoti‑
vation. In Thüringen landen Lob und Anerkennung mit 
acht Prozent noch nicht mal auf dem Treppchen. 

Money makes the world go round: Für knapp die Hälfte  
der deutschen Arbeitnehmer ist Geld der wichtigste Motivationsfaktor.

Auffällig sind außerdem die unterschiedlichen Einstellun‑
gen bei Frauen und Männern. Für Arbeitnehmerinnen 
spielen Lob und Anerkennung eine wichtigere Rolle (31 %) 
als für ihre männlichen Kollegen (22 %). Ähnliches ist 
mit Blick auf die Work‑Life‑Balance zu beobachten. So 
hat diese für Frauen einen höheren Stellenwert (22 %) als 
für Männer (16 %).

„Motivierte Mitarbeiter spielen für jedes Unternehmen 
eine entscheidende Rolle. Es ist selbstverständlich, dass 
Arbeitnehmer für ihre Leistung ausreichend und ange‑
messen vergütet werden möchten. Nichtsdestotrotz ma‑
chen die Ergebnisse auch deutlich, dass eine Arbeitsatmo‑
sphäre, die durch Wertschätzung, Anerkennung und Team‑
zusammenhalt geprägt ist, ebenfalls einen wesentlichen 
Einfluss auf die Motivation hat. Um Mitarbeiter langfris‑
tig an das Unternehmen zu binden, sollten daher alle Fak‑
toren ineinandergreifen und gesamtheitlich betrachtet wer‑
den“, erklärt Steven van Tuijl, General Manager Germa‑
ny & Polen bei ADP.
 
Die Studie „The Workforce View in Europe 2018“ unter‑
sucht die Haltung von Arbeitnehmern in Bezug auf die Zu‑
kunft der Arbeit. Die Studie wurde im August 2017 vom 
unabhängigen Marktforschungsunternehmen Opinion 
Matters für ADP durchgeführt. Insgesamt wurden 9 908 Ar‑
beitnehmer in acht europäischen Ländern befragt, darun‑
ter Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Polen, 
Spanien, Schweiz und Großbritannien. In Deutschland 
nahmen 1 322 Arbeitnehmer an der Studie teil. •● 

www.de‑adp.com/hr‑einblicke‑themen‑trends/mitarbeiterbindung‑ 
talentmanagement/effektive‑strategien‑fuer‑mehr‑mitarbeiterzufrieden‑
heit‑2018
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Die Digitalisierung schafft Transparenz über vielfältige Op‑
tionen für Kandidaten im Markt und fordert so die Unter‑
nehmen heraus; sie stellt aus demselben Grund vielfältige 
Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität und Effizienz 
der Personalgewinnung bereit. Welche Suchmethoden – ob 
persönlich oder digital – genutzt werden, welche Rolle dabei 
Digitalisierung spielt, und was das für die Personalberatung 
der Zukunft bedeutet, wurde in einer Befragung von DGFP, 
BDU (Bundesverband Deutscher Unternehmensberater) und 
IUBH (Internationale Hochschule, Bad Honnef) sowohl aus 
der Sicht der Unternehmen als auch der Personalberater un‑
tersucht. Dazu wurden insgesamt 73 Unternehmen und 
157 Personalberater anonymisiert im Frühjahr 2018 befragt. 

Ein Drittel der Positionen im Top und Middle Management 
und fast die Hälfte der Fachpositionen werden extern besetzt. 
Personalberater sind hier nach wie vor eine wichtige Quelle, 
aber einzelne digitale Lösungen werden auch zunehmend ge‑
nutzt. Den relativ größten Bedarf an externer Besetzung ha‑
ben KMUs; Großunternehmen haben einen größeren Ta‑
lentpool und zunehmend gutes Talentmanagement bezie‑
hungsweise Nachfolgeplanung, sodass Besetzungen in Fach‑ 
und Führungspositionen auch intern stattfinden.

Digitale Lösungen finden im Recruitingprozess noch keine flä‑
chendeckende und prominente Anwendung, mit der Ausnah‑
me eines Candidate Relationship Management. Unternehmen 

S T U D I E N

Recruiting von  
Führungskräften  
unter dem Eindruck  
der Digitalisierung
Die Befragung „Headhunting im  
digitalen Zeitalter“ von BDU, IUBH  
und DGFP zeigt Erkenntnisse  
aus Sicht der Unternehmen sowie  
der Personalberater

DGFP // Ausbildung 
Beratungskompetenz
 
Start: 17.09.2018, Frankfurt am Main

Systemische Beratung schafft nachhaltige und authenti-
sche Lösungen, die Bestand haben und für den Lösungs- 
suchenden von enormer Relevanz sind. Der systemische 
Ansatz ermöglicht es, verschiedene Perspektiven einzu-
nehmen und in Lösungsoptionen zu denken. Durch die 
Arbeit an eigenen Praxisfällen stärken Sie Ihre professio- 
nelle Beratungspersönlichkeit und -kompetenz, erwei- 
tern Ihre kommunikativen Handlungsmöglichkeiten und 
ergänzen Ihr Methodenrepertoire.

Inhalte  
Modul I Grundlagen der systemischen Beratung

Modul II Methoden systemischer Beratung

Modul III Veränderungsarchitektur und 
 systemische Intervention

Supervision

Lernmethoden 
// Theoretischer Input in allen Modulen  
// Einzel-, Paar- und Gruppenübungen  
// Selbstreflexion  
// Fallbearbeitung  
// Lern-Partnerschaften für die Zeit zwischen den Modulen

Dauer  
9 Tage, 1 Transfertag 

Preise 
€ 4.165,–  Mitglieder  DGFP e.V. 
€ 4.900,–  Nichtmitglieder

Online-Code H06

 

Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellschaft für  
Personalführung e. V. 
Fon 069 713785-200 
E-Mail ausbildungen@dgfp.de 
www.dgfp.de/ausbildungen

S T U D I E N
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Bonus, Gewinnbeteiligung oder individuelle Zielvereinbarung – 
viele Unternehmen setzen heute auf variable Vergütungssysteme. 
Die Beschäftigten werden häufig finanziell am Unternehmens‑ 
oder Teamerfolg beteiligt. Dagegen rückt die persönliche Leis‑
tung als Maßstab variabler Vergütung zunehmend in den Hin‑
tergrund. Doch wie wirken sich neue und alte Formen der vari‑
ablen Vergütung auf die Arbeitsqualität, zum Beispiel Engage‑
ment und Zufriedenheit, der Beschäftigten aus? Antworten auf 
diese Frage liefert der aktuelle Forschungsmonitor „Variable Ver‑
gütungssysteme“ im Rahmen der Längsschnittstudie „Arbeitsqua‑
lität und wirtschaftlicher Erfolg“.

Die Studie zeigt, dass Betriebe nach wie vor mehrheitlich auf Ver‑
gütungssysteme mit variablen Anteilen zurückgreifen. Vor allem 
größere Betriebe bedienen sich dieses Anreizinstruments. Die 
durchschnittliche Höhe des variablen Anteils des Gehalts bei Be‑
schäftigten mit Führungsverantwortung liegt mit 18 Prozent er‑
wartungsgemäß leicht über der Höhe bei Beschäftigten ohne Füh‑
rungsverantwortung (ca. 14 %). Bei der Zusammensetzung des 
variablen Gehaltsanteils ist ein leichter Trend dahingehend zu er‑
kennen, dass die Bedeutung der individuellen Leistung abnimmt 
und eher kollektive Maße wie Team‑ oder Unternehmenserfolg 
in den Fokus rücken. Demnach spiegeln die Daten auch die ak‑
tuelle Debatte in der Wirtschaft wider. 

Trotzdem hat weiterhin bei Beschäftigten ohne Führungsverant‑
wortung die individuelle Leistung den größten Einfluss auf das va‑
riable Gehalt, während bei Führungskräften dem Unternehmens‑
erfolg die größte Bedeutung beigemessen wird. Dies ergibt auch aus 
personalökonomischer Sicht Sinn, da Beschäftigte ohne Führungs‑
verantwortung oftmals weniger Einfluss auf den Unternehmenser‑
folg haben und somit die Anreizwirkung der variablen Vergütung 
relativ schwächer wäre. Führungskräfte hingegen haben oftmals ei‑
nen direkteren Einfluss auf den Unternehmenserfolg, sodass eine 
stärkere Gewichtung von kollektiven Performancemaßen dazu führt, 
dass die Führungskraft die Unternehmensziele stärker verfolgt.

Um die genauen Leistungsziele für den einzelnen Beschäftig‑
ten festzulegen, wendet ein Großteil der Unternehmen das Per‑
sonalinstrument der Zielvereinbarung an. Besonders in großen 
Betrieben werden die dort festgelegten Ziele auch direkt mit 
der variablen Vergütung verknüpft. Dies soll dazu führen, dass 
die Erfüllung der Ziele finanzielle Konsequenzen hat und so 
eine höhere Anreizwirkung erzielt werden kann. Alternativ zu 
vertraglich festgelegten variablen Vergütungsanteilen können 
Unternehmen freiwillige Einmal‑ oder Sonderzahlungen dazu 
nutzen, um ihre Mitarbeiter an dem Erfolg des Unternehmens 
teihaben zu lassen. Immerhin 40 Prozent der befragten Betrie‑
be nutzten dieses Mittel, um die Motivation unter den Be‑
schäftigten zu erhöhen und gute Leistung zu belohnen.

Die Analysen zeigen, dass Beschäftigte mit Führungsverantwor‑
tung, einem hohen Bildungsniveau, in fester Anstellung und 
mit hoher Extraversion und emotionaler Stabilität besonders 
häufig variable Vergütungskomponenten in ihrer Gehaltsstruk‑
tur aufweisen. Im Gegensatz dazu finden sich bei Frauen, in 
Teilzeit Arbeitenden, Beschäftigten mit einem befristeten Ar‑
beitsvertrag und risikoaversen Personen verhältnismäßig selte‑
ner variable Gehaltsanteile. Die Studie zeigt weiter, dass die Ein‑
führung von variabler Vergütung einen negativen Einfluss auf 
das Commitment der Beschäftigten hat, sich jedoch positiv auf 
die Kooperation auswirkt. Wird die Gewichtung der einzelnen 
Komponenten der variablen Vergütung in Bezug auf die indi‑
viduelle Leistung, den Team‑ und Unternehmenserfolg verän‑
dert, führt eine Erhöhung der Gewichtung der individuellen 
Leistung zu einem Rückgang der Arbeitszufrieden sowie der Ko‑
operation. Rückt der Unternehmenserfolg stärker in den Fokus, 
wirkt sich dies positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. • ●

Die gesamte Studie ist erhältlich über den Publikationsversand der Bundesre‑
gierung, Postfach 481009, 18132 Rostock, publikationen@bundesregierung.de 
oder im Internet unter www.bmas.de. 

S T U D I E N

Zielgröße Unternehmenserfolg  
bei Boni stärkt Arbeitszufriedenheit
Längsschnittstudie untersucht den Zusammenhang  
zwischen Arbeitsqualität und wirtschaft lichem Erfolg

40 Prozent der befragten Betriebe nutzten 
freiwillige Einmal oder Sonderzahlungen,  
um die Motivation unter den Beschäftigten  
zu erhöhen und gute Leistung zu belohnen.
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Intern wie extern kann HR sich 
als Vorbild für Resilienz und 

Veränderungsbereitschaft prä-
sentieren. Gelingt dies, profi-

tiert das Unternehmen von ei-
ner positiven Außenwirkung 
und hohem Bewerberzulauf. 

Der „Chief People Officer“, der 
Menschen bewegt, statt sie nur 

zu verwalten, darf aber keine 
bloße Worthülse sein. Ein klares 
Bekenntnis der Unternehmens-
führung zur Bedeutung von HR 
sowie kompetentes HR-Personal 

sind nötig, damit der hohe  
Anspruch eingelöst wird.

In noch zu vielen Unternehmen führt das Personalmanagement 
ein Schattendasein als administrativer Dienstleister, der sich um 
Arbeitsverträge und die Gehaltsabrechnung – vielleicht noch um 

etwas Rekrutierung und Personalentwicklung – kümmert. Das ist 
viel zu wenig in einer globalisierten Wirtschaft, in der die Digitali
sierung in immenser Geschwindigkeit Prozesse oder gar komplet
te Geschäftsmodelle obsolet macht und ganze Branchen vom Aus
sterben bedroht sind. Ausschlaggebend für die Zukunftsfähigkeit 
sind immer mehr die Führungskräfte und Mitarbeiter. Ihre Krea
tivität, ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihr Engagement und ihre 
Leistungsbereitschaft sind entscheidend für den Erfolg von Pro
dukten und Dienstleistungen. Höchste Zeit also, dass HR seine 
Rolle als strategischer Partner der Geschäftsleitung wahrnimmt und 
die Planung, Rekrutierung und Entwicklung der personellen Res
sourcen vorantreibt. Doch wie kann Personalern der Schritt zum 
Partner der Geschäftsführung gelingen? Eine zielführende Strate
gie kann nur darin liegen, den eigenen Wertbeitrag zur Erreichung 
der Geschäftsziele und die Expertise der Abteilung sichtbar zu ma
chen. Intern im Unternehmen, aber auch extern durch eine ge
zielte Platzierung in der HRCommunity sowie in den Medien. 

WIE SICH HR INTERN  
ALS STRATEGISCHER PARTNER POSITIONIERT

Sicher hat HR einen Zweck, je nachdem, welche Aufgaben dort 
verortet sind beziehungsweise von HR erwartet werden. Die Wer
tigkeit von HR wird allerdings nicht durch die Eigenwahrneh
mung der HRBereiche genährt, sondern durch die Wahrneh
mung der Menschen im Unternehmen, die einen adäquaten Spar
ringspartner suchen, mit dem sie sich – ihren Bereich betreffend – 
fachgerecht austauschen können. Es geht also um die Bedeutung 
des mehrwertigen Beitrags für die Organisation, die von den (in
ternen) Kunden wahrgenommen wird. Diese Erkenntnis ist so 
alt wie die Diskussion um die Bedeutung von HR. Dennoch ist 
gerade in den letzten Jahren deutlich spürbar, dass die Erkennt
nis allein keinen Bedeutungszuwachs produziert. 

Der HRHauptverantwortliche hat dafür Sorge zu tragen, dass sei
ne Arbeit nicht nur gesehen, sondern als hilfreich und sinnstiftend 
angesehen wird. Das geht nicht über Prozessbeschreibungen, in de
nen HR zwangsweise eingebunden wird, sondern nur durch eine 
Leistung, die von den Nutzern abgefordert wird, weil sie einen 
Mehrwert hat. Wenn ein Produkt im Geschäft nicht mehr nach
gefragt wird, wird es aus dem Regal genommen. Und so verhält es 
sich auch mit der HRDienstleistung im Unternehmen.

ORIENTIERUNG IN ZEITEN DES AGILEN ARBEITENS

Doch welches Produkt, welchen Mehrwert erwarten Mitarbeiter 
und Führungskräfte? Welche Angebote muss die HRAbteilung 

CLAUS VERFÜRTH ▶ 
Managing Director und Partner bei  
The Boardroom, der Karriereberatung 
für Topführungskräfte der von  
Rundstedt Gruppe, Düsseldorf
▶ verfuerth@theboardroom.de

DER AUTOR
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in Zeiten permanenter Veränderung als 
Sparringspartner machen? Themen wie die 
Begleitung von Karrieren und Unterstüt
zung der persönlichen Weiterentwicklung 
sind zeitlos und eines der Hauptanliegen 
von Mitarbeitern. Hier Orientierung zu 
geben, ist in Zeiten des agilen Arbeitens 
und der Mosaikkarrieren anspruchsvoller 
denn je. Denn der Ratgeber muss nicht 
nur wissen, welche Kompetenzen aktuell 
benötigt werden, sondern idealerweise auch, 
wie sich der Kompetenzbedarf mittelfris
tig entwickelt und wie der jeweilige Mit
arbeiter sich mit seinen Fähigkeiten am 

besten für das Unternehmen einbringen 
kann. Dies ist nur möglich, wenn HR 
Kenntnis über die künftige Unternehmens
strategie besitzt.

Eng verknüpft mit dem Thema persönli
che Weiterentwicklung ist für viele Mitar
beiter das Bedürfnis, die Rahmenbedingun
gen ihrer Beschäftigung an die jeweilige 

Lebensphase anzupassen. Hier ist HR ge
fragt, individuelle (Arbeitszeit)Lösungen 
zu entwickeln. Strategien und Lösungen 
für diese Fragestellungen zu entwickeln, 
kann HR nur mit Unterstützung der Un
ternehmensleitung gelingen.

SO ÜBERZEUGT HR  
DIE GESCHÄFTSLEITUNG

Unterstützung gibt es nur dann, wenn das 
Produkt etwas zu bieten hat, attraktiv ist 
und dem Konsumenten hilft. Es geht also 
darum, der Geschäftsleitung durch Zah

len, Daten und Fakten vor Augen zu füh
ren, dass alle Strategien und Maßnahmen 
rund um Talentmanagement, Führung und 
Kultur darauf ausgerichtet sind, eine wett
bewerbsfähigere Organisation aufzubauen. 
Dazu benötigen Unternehmen Personal
manager, die konzeptionell denken kön
nen und wollen sowie einen möglichen 
Konflikt mit der Geschäftsleitung nicht 

scheuen. Denn das Bild von HR als adminis
trativer Dienstleister ist bei vielen Geschäfts
leitungen noch tief verankert. Um auf die
ser Ebene auf Augenhöhe wahrgenommen 
zu werden, werden also eine große Anstren
gung und auch sachliche Auseinanderset
zungen notwendig sein. 

Für HRVerantwortliche, die eine strate
gische Rolle einnehmen möchten, ist es 
entscheidend, der Geschäftsleitung bezie
hungsweise dem Vorstand ihre unterneh
merische Kompetenz zu beweisen, indem 
sie Strategien, aktuelle Vorhaben und Er

folge regelmäßig selbstbewusst 
präsentieren und damit auch 
zur Diskussion stellen. Dies 
birgt grundsätzlich auch die 
Gefahr, mit den eigenen Ide
en und Strategien anzuecken 
und Widerspruch zu provo
zieren. Doch genau diese Aus
einandersetzung ist nötig, um 
neue Wege im HRManage
ment zu beschreiten und auch 
damit das Unternehmen zu
kunftssicher zu machen. 

Entsprechend identifiziert 
auch das weiterentwickelte 
HRBusinessPartnerModell 
von Dave Ulrich den „Stra
tegic Positioner“, „Paradox 
Navigator“, „Culture & 
Change Champion“ und den 
„Human Capital Curator“ als 
wichtige Rollen für HRMa
nager. Hinter diesen Rollen 
verbergen sich zum Beispiel: 
▶ die Fähigkeit, eine Orga
nisation so auszurichten, dass 

sie sich zum Marktführer entwickeln 
kann;

▶ der Umgang mit Spannungen, die da
durch entstehen, dass man in bestimm
ten Geschäftsbereichen gleichzeitig kurz
fristig und langfristig agieren muss;

▶  die Fähigkeit, Veränderungen zu ge
stalten und die Organisationstruktur 
zu gestalten;

Die Wertigkeit von HR wird nicht durch die Eigenwahrnehmung der HR-Bereiche genährt, sondern durch  
die Wahrnehmung der Menschen im Unternehmen, die einen adäquaten Sparringspartner suchen, mit dem  
sie sich – ihren Bereich betreffend – fachgerecht austauschen können. 
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▶ die Fähigkeit, Talente und den Mitar
beiterbedarf zu matchen und Mitarbei
ter und Führungskräfte zu entwickeln. 

GESUCHT: PERSONALSTRATEGIE 
MIT FÜHRUNGSKOMPETENZ

Wer soll das alles steuern? In erster Linie 
der, der in HR im Unternehmen an vor

derster Stelle steht. Er oder sie ist dafür ver
antwortlich, sowohl in Richtung der Un
ternehmensleitung wie auch der anderen in
ternen Kunden „Akquise“ für seine oder 
ihre Dienstleistung zu betreiben. Er oder 
sie muss für Sichtbarkeit und Bedeutung 
des HRAngebots im Unternehmen sorgen. 
Er oder sie muss über eine extrem belastba
re Vernetzung im Unternehmen verfügen 
und somit „zwangsweise“ in Entscheidun
gen eingebunden werden – auch weil er 
oder sie weiß, wo und wann etwas entschie
den wird, und nicht erst davon erfährt, wenn 
die Entscheidung abgewickelt werden soll.

EXTERNE POSITIONIERUNG  
ALS KATALYSATOR

Parallel zur internen Positionierung kann 
es auch hilfreich sein, sich in der Fach
Community einen Namen zu machen. HR
Kongresse und Onlineportale bieten hier
zu umfangreiche Möglichkeiten. Für das 
eigene Standing kann es hilfreich sein, wenn 

Berichte über neue Ansätze in der Perso
nalarbeit ein positives Echo finden. Wer
den dabei auch HR oder Wirtschaftsme
dien auf HRTopmanager aufmerksam, 
gilt es Fingerspitzengefühl zu beweisen. 
Denn Führungskräfte müssen sich darüber 
bewusst sein, dass sie sich mit ihrer Exper
tenmeinung nie nur als private oder öffent
liche Person äußern. Ihre (kontroversen) 
Meinungen oder (polarisierenden) Positi
onen fallen im Regelfall auch auf das je
weilige Unternehmen beziehungsweise die 
Situation im Unternehmen, das diese ver
treten, zurück. 

Beide Rollen strikt voneinander zu tren
nen, ist fast unmöglich. Dies kann insbe
sondere dann problematisch werden, wenn 
Topmanager medial für Strategien, Vor
gehensweisen und Werte eintreten, die 
im eigenen Unternehmen (noch) nicht 
gelebt werden. Beispielsweise wird eine 
lautstarke generelle Forderung nach fle
xiblen Karrieremodellen zwangsläufig mit 

dem Status quo der Karrierekultur 
beim Unternehmen des Meinungs
machers abgeglichen werden. Je nach 
Ergebnis kann der Vergleich nicht 
nur ein mehr oder weniger schmei
chelhaftes Licht auf die Umsetzungs
stärke des Managers, sondern auch 
auf die Attraktivität des Unterneh
mens als Arbeitgeber werfen. Polarisie
rung als Strategie stellt somit immer 
eine Gratwanderung dar. 

FAZIT

Immer mehr Menschen fordern, dass 
Unternehmen einen Chief People Of
ficer brauchen. Die Begrifflichkeit ist 
gut. Ohne Inhalt beziehungsweise Aus
füllung der Rolle ist sie allerdings wert
los. Ja, es ist dringend notwendig, sich 
als Arbeitgeber sowohl für aktuelle Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter als auch 
für potenzielle Kandidatinnen und 
Kandidaten sehr attraktiv auf und dar
zustellen, um die geeignetsten Men
schen für das Unternehmen zu halten 
oder zu gewinnen. Das ist keine Rol

le, die nur dem für HR Verantwortlichen 
im Unternehmen zukommt, sondern eine 
Aufgabe für jede Führungskraft in ihrer 
täglichen Aufgabe. Hier werden die Stell
schrauben für die Attraktivität gezogen, 
und kaskadierend bis in die obersten Eta
gen wird daraus ein nachvollziehbares Bild 
von Attraktivität – oder eben nicht. 

Vorreiter für diese Bewusstseinsverände
rung können aber in jedem Fall die HR
Verantwortlichen im Unternehmen sein – 
nein, sie müssen es sein –, sonst haben sie 
ihre Existenzberechtigung verloren. •

Für HR-Verantwortliche, die eine strategische Rolle einnehmen möchten, ist es entscheidend, der Geschäfts-
leitung beziehungsweise dem Vorstand ihre unternehmerische Kompetenz zu beweisen, indem sie Strategien, 
aktuelle Vorhaben und Erfolge regelmäßig selbstbewusst präsentieren und damit auch zur Diskussion stellen. 
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      Die Verantwortung       von HR wächst

Innovation, Modernisie‑
rung, Veränderung und 
Wandel stehen bei Un‑

ternehmen oben auf der 
Agenda. Nur wer permanent flexibel, veränderungswillig 

und ‑fähig ist, kann den Anforderungen, Erwartungen 
und Ansprüchen des Markts und der Zeit gerecht werden. 
Unternehmen müssen den gefährlichen Wettbewerb erken‑

nen, mit der richtigen Antwort reagieren und sich beinahe 
ständig neu erfinden. Change sichert zwar die Überle‑

bensfähigkeit, frisst aber auch Ressourcen, ist nach wie 
vor eine Herausforderung und muss parallel zum Tages‑
geschäft funktionieren. Welche Verantwortung trägt die 

Personalabteilung für erfolgreiche Veränderungsprojekte? 
Welche Rolle soll und kann HR einnehmen? Benötigt der 

HR‑Bereich neben HR‑Managern künftig nicht auch 
Change Manager? 

CLAUDIA SCHMIDT ▶ Expertin für Ver-
änderungsmanagement, seit 2008  
Geschäftsführerin der Mutaree GmbH, 
Eltville-Erbach. Schmidt ist auch als 
Beraterin an der Frankfurt School of 
Finance & Management, der European 
Business School und der WHU Otto 
Beisheim School of Management tätig.
▶ c.schmidt@mutaree.com

 Change Management       der Zukunft
DIE AUTORIN
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      Die Verantwortung       von HR wächst
 Change Management       der Zukunft
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Die Anzahl an Veränderungsprojek
ten und damit auch das Ausmaß 
der Belastung steigen. Der Change

TED 03 („Macht Change krank?“), eine 
Untersuchung der Mutaree GmbH, ergab, 
dass jeder zweite Teilnehmer der Befragung 
aktuell in fünf bis zehn ChangeProjekte 
parallel involviert ist. Das zeigt: Unterneh
men haben viele Baustellen gleichzeitig und 
versuchen, viele Defizite gleichzeitig zu be
heben. 

Hier wird ein neuer Kundenservice benö
tigt, da soll mit der Digitalisierung Schritt 
gehalten werden. Hier benötigt man eine 
neue Marketingstrategie, zeitgleich ein neu
es Performancemanagement, und grund
sätzlich muss alles skalierbar sein und im
mer weiter kostenoptimiert werden. Die 
ständigen Innovationen erhöhen den Leis
tungsdruck auf Führungskräfte und Mit
arbeiter und führen schnell zu einer Über
forderung, denn diese Vielzahl an zukunfts
sichernden ChangeProjekten kostet enorm 
viel Kraft und fordert die Beteiligten extrem 
heraus. Jeder zweite Teilnehmer der Befra
gung investiert 60 Prozent und mehr sei
ner regulären Arbeitszeit in Veränderungs
projekte, bei gleichbleibender Erwartungs
haltung an das Tagesgeschäft. 79 Prozent 
erhalten keinerlei Entlastung im Tages
geschäft. Das muss nebenbei laufen oder 
eben am Feierabend und Wochenende. 
Gerade auf Führungskräften liegt somit ein 
immenser Performancedruck: Der Wandel 
soll gelingen und die Zahlen müssen stim
men (Abb. 1). 

DROHT DER CHANGE-KOLLAPS?

Diese Ergebnisse sind alarmierend. Wenn 
sich an diesem Zustand nichts ändert, füh
ren die notwendigen ChangeProjekte 
zwangsläufig zum Kollaps. Trotz oder ge
rade wegen der enormen Belastung sind 
75 Prozent der Befragten der Meinung, 
dass ihr Unternehmen Wert auf die Ge
sunderhaltung der Mitarbeiter lege. 81 Pro
zent sprechen von präventiven Gesund
heitsprogrammen, 56 Prozent von Change

BELASTUNGEN IM RAHMEN VON CHANGE-PROZESSEN

Welchen besonderen Belastungen sind Sie im Rahmen von Change-Prozessen ausgesetzt?

Angaben in Prozent

Abb. 1Quelle: Mutaree GmbH, Change-TED 03: „Macht Change krank?“, 2017

86Hohe Arbeitsverdichtung1

76Zeitdruck2

75Überstunden3

50Unsicherheit durch fehlende Orientierung4

49Mangelnde Einflussmöglichkeiten5

46Konflikte mit Kollegen6

40Frustration7

31Sorge um den Arbeitsplatz8

30Überforderung durch neue 
Anforderungen / Kompetenzen9

25
Wegbrechen
sozialer Bindungen10

Die ständigen Innovationen erhöhen den Leistungsdruck auf Führungskräfte und Mitarbeiter und 
führen schnell zu einer Überforderung, denn diese Vielzahl an zukunftssichernden Change-Projekten 
kostet enorm viel Kraft und fordert die Beteiligten extrem heraus. 
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Qualifizierungsprogrammen, 46 Prozent 
von ChangeKommunikationsprogram
men, und 27 Prozent haben einen Change
Experten als feste Anlaufstelle für die Be
troffenen.

Das zeigt: Unternehmen haben die Notwen
digkeit erkannt und ergreifen erste Maßnah
men, um dem Leistungsdruck entge gen
zusteuern. Die Personalabteilungen müssen 
liefern. HR muss präventiv für ein gesun
des Arbeitsklima sorgen, intelligente Lösungs
wege finden und professionelle Ressourcen 
zur Gestaltung der Zukunft bereitstellen, 
sodass das Tagesgeschäft weiterhin erfolg
reich läuft und Veränderungsprojekte ihr 
Ziel erreichen. Ob präventive Gesundheits
programme das deutliche Maß an Überar
beitung ausgleichen können, bleibt offen. 
Klar ist, ChangeKompetenzen sind gefragt 
und müssen für die Unternehmen abruf
bar sein. 

VOM HR-MANAGER ZUM 
CHANGE-AGENT

In der Theorie ist es einfach: Eine Verän
derung bietet grundsätzlich eine Chance. 
Bei allem Optimismus jedoch wollen sich 
in der Praxis die wenigsten Menschen ver
ändern – auch verfügen wenige über die 
unermüdliche positive Kraft, eine Verän
derung nach der anderen motiviert mitzu
tragen. Menschen halten von Natur aus 
lieber an gewohnten und bekannten Struk
turen, Prozessen und Verhaltensweisen fest. 
Komfortzonen geben Orientierung und 
Geborgenheit, sie blockieren aber auch 
dringlich werdende Veränderungen. 82 Pro
zent der befragten Mitarbeiter gaben an, 
dass sie im Rahmen von Veränderungspro
zessen Angst haben. 73 Prozent verspüren 
einen inneren Widerstand, 72 Prozent Ori
entierungslosigkeit. 66 Prozent der Füh
rungskräfte sprechen von Stress durch Über
lastung (Abb. 2). 

Viele ChangeProjekte scheitern, weil sie 
nicht von den Mitarbeitern getragen wer
den. Ohne das Engagement motivierter 

WAS VERÄNDERUNG BEHINDERT

Was bremst Mitarbeiter und Führungskräfte in Veränderungsprozessen am meisten?

Angaben in Prozent

Abb. 2Quelle: Mutaree GmbH, Change-TED 04: „Kann Change Spaß machen?“, 2017
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HR muss präventiv für ein gesundes Arbeitsklima sorgen, intelligente Lösungswege finden und  
professionelle Ressourcen zur Gestaltung der Zukunft bereitstellen, sodass das Tagesgeschäft  
weiterhin erfolgreich läuft und Veränderungsprojekte ihr Ziel erreichen. 
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Aufgaben von HR im Change
Veränderungsprozesse sind eine Konstante auf der Agenda der Unternehmen – aber 
so allgegenwärtig sie auch sind, es gibt kein allgemeingültiges Rezept für ihr Gelin-
gen. Sie sind divers wie die Organisationen selbst. Dennoch sind Change-Verantwort-
liche gut beraten, wenn sie folgenden Ratschlägen Aufmerksamkeit schenken:

▶ Change-Kommunikation: Unklare Ziele und Visionen eines Veränderungsvorha-
bens sowie eine lückenhafte oder verspätete Information der Mitarbeiter zählen 
zu den Hauptursachen für das Scheitern eines Change-Projekts. Eine verständliche 
und nachvollziehbare Change-Story ist der Grundstein für ein erfolgreiches Verän-
derungsprojekt. Sie vermittelt eine klare, konsistente Strategie und gibt den Be-
troffenen Orientierung, sodass diese die Zusammenhänge und die Sinnhaftigkeit 
der bevorstehenden Aktionen verstehen. Eine gute Change-Kommunikation bin-
det die Mitarbeiter frühzeitig, ehrlich und dialogorientiert ein. Mitarbeiter sind kein 
homogenes Kollektiv, das wie von selbst die erwartete Haltung einnimmt. Gute 
Führungskräfte im Change sind nicht nur Informationsvermittler. Sie sind Überset-
zer, Multiplikator, Moderator, Motivator und Coach. Sie multiplizieren ihre eigene 
Haltung und Einstellung zum Change, geben Richtung und Takt für den Erfolg 
oder Misserfolg vor. Sie verstehen aber auch, wo die betroffenen Mitarbeiter ste-
hen, was sie wollen und brauchen. Aus diesem Grund ist eine gute Change-Kom-
munikation und vor allem der direkte Dialog mit den Betroffenen der erste 
Schlüssel zum Erfolg. Nur wer die Menschen gewinnt, führt den Change zum Er-
folg. 

▶ Change-Learning: Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter müssen für die er-
folgreiche Umsetzung von Change-Projekten deutlich fitter werden. Es braucht 
organisatorische Rahmenbedingungen, um vielseitig aus Veränderungen lernen zu 
können. Change-Learning bedeutet, die Lerngeschwindigkeit für und aus Verän-
derungsprojekten zu erhöhen und Problemlösungsmethoden professionell zu be-
herrschen. Entwickelte Lösungen können natürlich nicht verallgemeinert oder ver-
ordnet werden, sie müssen individuell und für die jeweils konkreten Fragestellun-
gen neu angepasst werden. 

▶ Change-Culture: Die Unternehmenskultur ist Anker und Handlungsrahmen für 
eine erfolgreiche Veränderung. Ihr Ausprägungsgrad, bezogen auf die Change-
Fitness, entscheidet, ob das Unternehmen in der Veränderungssituation erfolg-
reich ist oder nicht. Unternehmen sind gut beraten, aktiv an einer guten Verände-
rungskultur zu arbeiten. Veränderungen müssen frühzeitig erkannt werden, und 
die Erneuerungen müssen aus eigener Kraft in immer kürzeren Zeitabständen ab-
solviert werden. Eine gute Change-Kultur ermöglicht kontinuierliches Lernen und 
ist geprägt von Kollaboration und sozialem Zusammenhalt. Sie strebt nach ständi-
ger Optimierung in bestehenden Prozessen und gibt gleichzeitig genug Raum für 
Innovationen. Sie fördert und fordert von ihrer Mannschaft unternehmerisches 
Handeln mit einer entsprechenden Haltung zu Veränderungen. Ambidextre Kultu-
ren, die gleichzeitig effizient und innovativ agieren, haben in Zukunft die höchste 
Überlebenschance.

und leistungsbereiter Führungskräf
te und Mitarbeiter lässt sich eine neue 
Unternehmensstrategie oder Verän
derung weder umsetzen noch nach
haltig verankern. Diese Misslage kann 
und muss die Personalabteilung er
kennen. Sie muss Sorge dafür tragen, 
dass die Mitarbeiter im Rahmen ei
nes ChangeProzesses deutlich stär
ker in den Fokus rücken. Dazu muss 
HR mit allen Beteiligen in intensi
vem Dialog stehen, um gegenseitiges 
Verständnis zu entwickeln. Nur so 
können Bedürfnisse erkannt und eine 
beidseitig realistische Erwartungshal
tung erarbeitet werden. 

SPASS SETZT  
WAHRNEHMUNG VORAUS

99 Prozent der befragten Mitarbeiter 
gaben im jüngsten Mutaree Change
TED 04 („Kann Change Spaß ma
chen?“) an, dass Change Spaß ma
chen kann, würden ihre Bedürfnisse 
wahr und ernstgenommen werden. 

Leider kennen viele Unternehmen die 
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter nicht, 
und HR muss rasch eine Antwort auf 
diese Kernfrage finden. 65 Prozent 
der Befragten erachten ihr Bedürfnis 
nach Klarheit und Transparenz im 
ChangeProzess schlecht bis sehr 
schlecht erfüllt. 54 Prozent bewerten 
die Wertschätzung ihrer geleisteten 
Arbeit als sehr schlecht oder schlecht. 
Für Unternehmen liegt in diesem Er
gebnis eine große Chance und Auf
forderung: Mitarbeiter brauchen und 
wollen deutlich mehr Dialog. Sie wol
len Ziele und Visionen verstehen und 
die daraus entstehenden Konsequen
zen nachvollziehen können. 

Hieraus leitet sich die neue Aufgabe 
von HR ab. HR muss Mitarbeiter 
und Führungskräfte künftig als Kun
den begreifen, wertschätzen und ent
sprechend behandeln. Mehr Mitar
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beiterorientierung, also Customer Centri
city, ist gefragt. Es ist die Aufgabe der Per
sonalabteilung, zu erkennen, welche Kom
petenzen, welches Verhalten, aber vor al
lem auch welche Haltung im Unternehmen 
notwendig sind. 

HRManager werden zu gefragten und 
wertvollen ChangeAgenten, wenn sie die 
Mitarbeiter und das Geschäftsmodell tief
greifend verstehen und wachsam alle Ent
wicklungen im Unternehmen begleiten. 
Im heutigen Unternehmensalltag ist es eine 
sehr wichtige Aufgabe, notwendige Ver
änderungen frühzeitig zu erkennen und 
sowohl schnell als auch flexibel zu reagie
ren. Der Aufbau eines Frühwarnsystems 
für die Identifizierung notwendiger Ver
änderungen und eine rasche Einleitung 
von Veränderungsinitiativen ist für die 
meisten Unternehmen jedoch noch Zu
kunftsmusik. 

GELUNGENE VERÄNDERUNGEN 
ERFORDERN KOMPETENZEN

Führungskräfte sind die ChangeLeader, 
die um das Commitment der Mitarbeiter 
kämpfen. Sie müssen als Erste eine positive 
Haltung gegenüber der Verändung einneh
men und alle Beteiligten gleichermaßen 
gut in die Prozesse einbinden. Verände
rungen bringen Konflikte und unzählige 
Problemstellungen mit sich: Kurzfristig auf
tretende Turbulenzen jeglicher Art, aufkei
mende Widerstände, Verweigerungshaltun
gen. Problemlösungskompetenz ist dabei eine 
der zentralen Heraus forderungen einer Füh
rungskraft. Sie sind im Change Multiplika
tor, Kommunikator und Moti va tor zugleich. 
Sie haben die Aufgabe, Stimmungslagen 
schnell zu erkennen und entsprechend zu 
handeln. Das geht nur, wenn sie genau zu
hören und die Bedürfnisse des Einzelnen im 
Blick behalten. 

Führungskräfte benötigen sowohl ein Ge
spür für die richtigen Kommunikationsin
halte als auch einen sicheren Umgang mit 
Kommunikationsinstrumenten, um die 

Menschen erreichen zu können, sowohl in
haltlich als auch emotional. Es gilt nicht 
nur, die eigenen Bedürfnisse zu realisieren, 
sondern auch die Zeichen bei Mitarbeitern 
und Kollegen zu erkennen und aufzugrei
fen. Um diesen vielfältigen Anforderungen 
gerecht zu werden, benötigen Führungs
kräfte methodische Fähigkeiten. Die Per
sonalabteilung ist gefordert, um fachlich 
hervorragende Führungskräfte mit dieser 
notwendigen Qualifizierung auszustatten. 
Mit guten, passgenauen Entwicklungs und 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie profes
sioneller Unterstützung können Führungs
kräfte das notwendige Knowhow erlernen, 
um Veränderungsprozesse erfolgreich und 
gewinnbringend für den Einzelnen und die 
Gemeinschaft zu gestalten.

HR MUSS DIE BASIS SCHAFFEN

Der Mensch und seine Veränderungsak
zeptanz ist Dreh und Angelpunkt von Ver
änderungsprojekten. Die Veränderungsfä
higkeit von Mitarbeitern wird immer mehr 

zu einer Grundvoraussetzung für den 
langfristigen Erfolg. So trifft der Bedarf 
nach kontinuierlicher Qualifizierung nicht 
nur die Führungskräfte. Auch die Mitar
beiter benötigen eine ausreichende Change
Qualifikation, um den steigenden Anfor
derungen gewachsen zu sein. Entschei
dend ist, dass HR eine Basis schafft, auf 
der sich Anpassungs und Innovations
kultur effektiv und ohne Angst verbin
den lassen. 

Mitarbeiter sind die Mitgestalter des Wan
dels. Auch eine Investition in ihre me
thodische und fachliche ChangeQuali
fikation lohnt sich. Nur mit dem nöti
gen Knowhow können Mitarbeiter in ei
nem oftmals belastenden und unsicheren 
Veränderungsprozess Souveränität entwi
ckeln und die richtigen Stellhebel bewe
gen. Die Personalabteilungen können ihre 
Mitarbeiter auf die Herausforderungen 
einer Veränderung vorbereiten. Sie kön
nen ein Grundverständnis für die Abläu
fe und Gesetzmäßigkeiten eines Change
Projekts vermitteln, sodass Mitarbeiter 
Veränderungsprozesse besser einschätzen 
können und die daraus resultierenden Be
dürfnisse und Reaktionen bei sich selber 
und bei anderen besser verstehen. Unter
nehmen können ihren Mitarbeitern Stra
tegien zur Optimierung ihrer eigenen Ver
änderungsfähigkeit an die Hand geben, 
sodass diese sich konstruktiv in Change
Prozesse einbringen können. Ausgestat
tet mit dem notwendigen Wissen werden 
Mitarbeiter den Anforderungen in Ver
änderungsprojekten besser gerecht und 
realisieren den Wandel. 

Erfolgreich werden am Ende die Unter
nehmen sein, die es schaffen, die Mitar
beiter für Veränderungen zu qualifizieren 
und zu motivieren und die Führungskul
tur entsprechend der neuen Rahmenbe
dingungen zu verändern. Eine neue Auf
gabe für HR also! •

Die Untersuchungen
Im zweiten Quartal 2017 hat Mutaree 
bundesweit den Change-TED 03 
„Macht Change krank?“ durchgeführt. 
271 Teilnehmer (160 Führungskräfte 
und 111 Mitarbeiter) aus allen Bran-
chen haben daran teilgenommen.

Im vierten Quartal 2017 hat Mutaree 
bundesweit den Change-TED 04 
„Kann Change Spaß machen?“ durch-
geführt. 212 Teilnehmer (126 Füh-
rungskräfte und 86 Mitarbeiter) ga-
ben Antworten zu ihrer persönlichen 
Situation in Veränderungsprozessen 
in ihrer Organisation. 

Beide Summarys mit allen Grafiken 
und Ergebnissen erhalten Sie auf  
Anfrage bei info@mutaree.com.
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,,DISKUSSIONSIMPULS DGFP

Erst auf den zweiten Blick
Warum HR in der Mitte  
         der Gesellschaft steht

dann gelingen wird, wenn die Menschen schnell in Ausbildung 
und Arbeit kommen würden. Es waren vor allem Personalerin
nen und Personaler, die sich von Anfang an mit der komplexen 
Materie aus Aufenthaltserlaubnissen, Fördermöglichkeiten und 
Sprachzertifikaten auseinandersetzen, um Geflüchteten eine Brü
cke in die Unternehmen zu bauen. Ein langer Weg, aber ein al
ternativloser. Mehr in der Mitte der Gesellschaft ist für HR kaum 
möglich.

HERAUSFORDERUNG MIT  
HOHER GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ

Die Verortung von HR in der Mitte der Gesellschaft zeigt sich 
auch am Beispiel der Geschlechterquote. Die gesellschaftliche 
und politische Erwartungshaltung ist klar: Bringt mehr Frauen 
in Führungspositionen! Ob im Aufsichtsrat, im Vorstand, in der 
Geschäftsführung oder im mittleren Management – die Quoten 
sind in weiten Teilen (noch) zu gering. Dieser Erwartungshal
tung können sich Anteilseigner, Unternehmensführung wie das 
HRManagement langfristig gar nicht entziehen und werden es 
auch nicht – von einigen Ausnahmen vielleicht abgesehen. HR 
ist an dieser Stelle zentral: Wir müssen für faire Bedingungen, 
den richtigen Rahmen und eine entsprechende Unternehmens
kultur sorgen beziehungsweise aktiv darauf hinarbeiten. Wir sind 
es, die Führungskräfte für die Thematik sensibilisieren und Frau
en auf der Karriereleiter unterstützen müssen. Eine Herausforde
rung mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

EINE AUFGABE, DIE AUCH  
UND VOR ALLEM BEI HR LIEGT

Und noch ein Beispiel: Die Zahl der Arbeitslosen hat in den letz
ten Jahren erheblich abgenommen. In manchen Regionen Deutsch
lands herrscht nahezu Vollbeschäftigung, der Arbeitsmarkt ist für 
manche Berufe nahezu leergefegt. Nicht wirklich abgenommen 
hat dagegen das, was man Sockelarbeitslosigkeit nennt. Hiermit 
gemeint sind Menschen, denen es aufgrund unterschiedlichster 
Gründen nicht gelingt, langfristig (wieder) in Arbeit zu kommen. 

Die Frage, ob HR in der Mitte der Gesell
schaft steht, mutet zunächst einmal etwas 
seltsam an. Keiner käme auf die Idee zu 
fragen, ob das Controlling oder das Faci
lity Management gesellschaftliche Relevanz 
hat. HR steht zunächst einmal mitten im 
Unternehmen und hat damit, glaubt man 
zumindest den Unkenrufen der HRKriti
ker, genug zu tun. Die Frage nach der ge
sellschaftlichen Verortung und der daraus 
resultierenden Verantwortung ergibt sich 
erst auf den zweiten Blick. 

In erster Linie wirkt HR nach innen – nicht 
nur, aber überwiegend: Personalentwick
lung, Arbeitsrecht, Personalcontrolling, 
BGM, Vergütung, Organisationsentwick
lung et cetera sind Aufgabenbereiche, die 
vor allem das Miteinander im Unterneh
men regeln und gestalten. Das Recruiting 
fällt da sicherlich etwas aus der Reihe.

Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, wie 
sehr HR doch in der Mitte unserer Gesell
schaft steht, nämlich viel mehr, als wir uns 
zuweilen deutlich machen. Weniger durch 
das Sein und den Anspruch als vielmehr 
durch das Tun. Ein paar ausgewählte Bei
spiele, die das exemplarisch und stellver
tretend belegen? Gerne…

MEHR IN DER MITTE DER GESELL-
SCHAFT IST KAUM MÖGLICH

Als 2015 eine große Zahl von Menschen 
die Grenze nach Deutschland überquerte, 
um Schutz vor Krieg und Vertreibung zu 
suchen, war klar, dass die Integration nur 
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Sie zu aktivieren, ist nicht nur eine Frage 
guter Zahlen und schöner Statistiken, es 
ist auch eine Frage nach unserem gesell
schaftlichen Zusammenhalt. Sind wir be
reit, Menschen auf Dauer aufzugeben und 
uns damit abzufinden, dass sie nicht wie
der in Erwerbsarbeit kommen?

In manchen Bereichen sind Unternehmen 
auf diese Menschen als potenzielle Arbeits
kräfte bereits angewiesen, sie finden schlicht
weg niemanden mehr. Ihnen wird man mit 
den klassischen Rekrutierungsansätzen nicht 
gerecht, normale Bewerbungsverfahren lau
fen bei ihnen ins Leere. Spezielle Potenzi
alanalysen, gesonderte Ansprache und um
fassende Betreuung sind notwendig, um 
sie in den Arbeitsmarkt, genauer in die Un
ternehmen, zu integrieren. Eine Aufgabe, 
die auch und vor allem bei HR liegt und 
die deutlich macht, welche Verantwortung 
hier in den Personalabteilungen liegt – trotz 
aller öffentlicher Förderprogramme und 
staatlicher Unterstützungsmaßnahmen.

ALLES AM ENDE  
ZUSAMMENHALTEN

Um nicht missverstanden zu werden: HR 
übernimmt bei den genannten Beispielen 
nicht originär gesellschaftliche Verantwor
tung. Im Zentrum unseres Handelns ste
hen immer der unternehmerische Erfolg 
und das Ziel, die richtigen Leute zur rich
tigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und 
dennoch: Weil wir mit Menschen arbeiten 
und die Arbeitswelt und unsere Unterneh
men zumindest in Teilen ein Spiegel unse

rer Gesellschaft sind, stehen wir mehr 
als die meisten anderen Unternehmens
funktionen tatsächlich in „der Mitte der 
Gesellschaft“ und tragen entsprechend 
Verantwortung. Funktioniert in unse
ren „geschützten Räumen“, sprich in den 
Unternehmen, das Miteinander nicht, 
werden Gruppen ausgeschlossen – ob 
explizit oder implizit – oder sind Auf
stiegschancen aufgrund von Geschlecht, 
Herkunft oder Alter nicht gewährt, dann 
wird es „dort draußen“ in unserer Ge
sellschaft erst recht nicht funktionieren. 

Jetzt könnte man nach dem Sinn und 
Unsinn dieser Diskussion fragen: Wa
rum das Ganze? Die Diskussion über 
die Verortung von HR kann ganz hilf
reich sein, uns immer mal wieder dar
an zu erinnern, was auch unsere Auf
gabe ist – alles am Ende zusammenzu
halten. Nicht alleine, aber als HR spie
len wir eine maßgebliche Rolle dabei. 
Zunächst und in erster Linie auf Ebe
ne der Unternehmen, damit aber auch 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext. 
Seien wir uns dieser Verantwortung im 
täglichen Handeln möglichst oft be
wusst! ●

Christian Lorenz,  
Leiter Hauptstadtbüro der DGFP e.V.,
030 / 2091699-41, c.lorenz@dgfp.de 
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HR in der Mitte der Gesellschaft kompakt             Materialien für die Personalarbeit

DIE WÖRTER LEADER UND LEADERSHIP ziehen sich als roter Fa
den durch das Studien und Weiterbildungsprogramm der Qua
driga Hochschule Berlin. „Führung“ wird dabei durchaus als gesell
schaftlicher Auftrag verstanden. Neben dem Masterstudiengang 
Communication & Leadership werden MBAProgramme für Com
munication & Leadership, Public Affairs &Leadership, Leadership & 
Human Resources, Leadership & Sales Management sowie die 
ExecutiveProgramme Digital Leader und Management & Leader
ship Expert angeboten. Arbeiten 4.0, digitale Geschäftsmodelle und 
die Gestaltung offener Unternehmensstrukturen sind wichtige in
haltliche Aspekte der Ausbildung. Die Quadriga Hochschule Ber
lin arbeitet mit Sponsoren wie Knauf, Egon Zehnder und 50 Hertz 
zusammen, die Stipendien vergeben. Eine aktuelle Studie „Perso
nalmanagement als Beruf“, die Erfolgskriterien für Personalabtei
lungen beschreibt, ist als kostenloser Download verfügbar. • ●

www.quadriga-hochschule.com/master-mba-programme 

WIR MÜSSEN REDEN – dieser Anspruch 
geht gerade in Richtung Personalmanage
ment, das seine Aufgaben und Erfolge nicht 
nur nach innen, zu Führungskräften und 
Mitarbeitern, sondern auch nach außen, zu 
Bewerbern, Kunden und der breiten Öf
fentlichkeit, kommunizieren muss. Darum 
geht es beim DGFP // Kompetenzforum 
„HRKommunikation“, das am 15. No
vember 2018 in den Räumen des Lufthan
sa Aviation Center (LAC) in Frankfurt / 
Main stattfindet. Experten geben Input 
und regen zum informellen Austausch un
ter Praktikern an. Die Teilnahme kostet 
590 Euro für DGFPMitglieder und 690 Euro 
für Nichtmitglieder. • ●

dgfp.de/veranstaltung/ 

ALS „LÄHMSCHICHT“ wird oft die mittlere Führungsebene bezeichnet, die an
geblich kulturellen Wandel und ein modernes Bild von Wirtschaft in der Öf
fentlichkeit verhindere. Die Studie untersucht, bezogen auf Startups, ob diese 
These stimmt. Hierarchische Strukturen stehen oft im Verdacht, innovative 
Aktivitäten in Unternehmen zu hemmen. Die Kapazitäten, die Unterneh
mensgründer für Informationsverarbeitung und Ressourcenallokation auf
bringen können, sind in der Regel begrenzt, während Entscheidungen in For
schung und Entwicklung (FuE) zu den folgenreichsten in Startups gehören. 
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass 
die Einführung einer mittleren Führungs
ebene in Startups sich positiv auf Produkt
innovationen auswirkt, da die Wahrschein
lichkeit, vorhandenes Wissen erfolgreich zu 
rekombinieren, erhöht und das Management 
von FuEPersonal verbessert werden. •

Im November 2017 startete der neue MBA-Jahrgang  
an der Quadriga Hochschule Berlin.

CHRISTOPH GRIMPE / MARTIN MURMANN / 
WOLFGANG SOFKA ▶ The organizational 

design of high-tech startups and product in-
novation, IAB-Discussion Paper, 1/2018, 

Nürnberg, 34 S., doku.iab.de/ 
discussionpapers/2018/dp0118.pdf
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HR in der Mitte der Gesellschaft kompakt             Materialien für die Personalarbeit

WARUM KOMPLIZIERT, wenn es auch einfach geht? – diese Frage wirft die Bos
ton Consulting Group (BCG) in mehreren aktuellen Veröffentlichungen auf. Die 
Antwort: Unternehmen tun gut daran, Komplexität zu verringern, weil sie da
durch produktiver, wettbewerbsfähiger und für die Gesellschaft „verständlicher“ 
werden. BCG hat in mehr als 1 000 Unternehmen untersucht, wie sie Prozesse 
und Strukturen gestalten. Je schwieriger und unübersichtlicher die Marktverhält
nisse sind – so das Ergebnis –, desto schwieriger und unübersichtlicher werden 
die internen Abläufe. Es entstehen neue Funktionen, Zuständigkeiten und Re
geln, die mehr blockieren als unterstützen. Das Phänomen betrifft Unternehmen 
jeder Größe und Branche. BCG unterscheidet „acht Dimensionen“ von Kom
pliziertheit und bietet dazu einen OnlineCheck für Organisationen an. •●

www.113.vovici.net/se/13B2588B6597EE20 

DAS 2018 STRATEGIC HR FORUM der internationalen Society for Human Re
source Management (SHRM), Abteilung HR People + Strategy, bringt Un
ternehmer, Wissenschaftler und Managementvordenker zu Fragen der Unter
nehmensführung zusammen. Traditionell spiegelt die Veranstaltung, die vom 
14. bis 16. Oktober 2018 (Sonntagnachmittag bis Dienstagmittag) im Hotel 
Ritz Carlton in Chicago/IL stattfindet, die großen gesellschaftlich relevanten 
Fragen von Personalmanagement wider: Wie geht das HRM mit Trends wie 
Digitalisierung, Individualisierung und weltweiter Migration um? Welche Rol
le soll es in einer offenen Gesellschaft spielen, die sich Werten wie Demokra
tie und Menschenrechten verpflichtet fühlt? Wie können Personalmanager 
ihre Verantwortung für die Gesellschaft auf die Unternehmenspraxis herun
terbrechen? Das Programm bietet spektakuläre Formate und Auftritte von pro
minenten Köpfen der HRSzene. •

hrps.org/executive-events/strategic-hr-forum/pages/default.aspx 

DIE MEGATRENDS Digitalisierung, Globalisie
rung und demografischer Wandel prägen glei
chermaßen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
und stoßen fundamentale Transformationspro
zesse an. Mensch und Maschine vernetzen sich 
zusehends; neue Produkte, Arbeitsformen und 
Dienstleistungen entstehen; der kulturelle und 
gesellschaftliche Wandel führt zu neuen Ansprü
chen an Arbeit. Vor diesem Hintergrund gibt 
Dr. Ursula NothelleWildfeuer, Professorin für 
Christliche Gesellschaftslehre an der Universität 
Freiburg, Impulse für einen christlichsozialethi
schen Aufbruch in die Arbeitswelt der Zukunft. 
Als wichtige Quelle nutzt die Theologin die päpst
liche Sozialenzyklika „Caritas in Veritate“ von 
2009. Daraus ließen sich sieben sozialethische 
Bedingungen für eine menschenwürdige Gestal
tung der Arbeit 4.0 ableiten: die freie Wahl der 
Arbeit, die Ermöglichung der Teilhabe am ge
sellschaftlichen Leben, ein gerechter Lohn, eine 
Sicherung der menschlichen Bedürfnisse, die 
Möglichkeit zur Interessenvertretung und zur 

Entfaltung der Po
tenziale der Men
schen sowie eine 
würdige Alterssi
cherung. Das Pa
pier steht als kos
tenloser Download 
auf der Website 
der KonradAde
nauerStiftung zur 
Verfügung. • 

Das Ritz Carlton Chicago ist die Bühne für 
das 2018 Strategic HR Forum der SHRM. 

URSULA NOTHELLE-WILDFEUER ▶ Arbeit 4.0 – 
Christlich-sozialethische Anmerkungen zum Prozess 
der Digitalisierung, Analysen & Argumente, Konrad-
Adenauer-Stiftung, 289/2018, 

Berlin, 11 S., www.kas.de/wf/doc/kas_51495-544-1-30.
pdf?180219081250
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            „INDIVIDUELLE  
STÄRKEN BEFÖRDERN“

 
FABIAN KIENBAUM ÜBER EINE KULTUR DER  

POTEN ZIALENTFALTUNG, DIE TRANSFORMATION  
DES UNTERNEHMENS UND SEINE ROLLE ALS CHIEF  

EMPOWERMENT OFFICER
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Zum Interview 
empfängt Fabian 

Kienbaum in der neuen 
Zentrale von Kienbaum 

Consultants International. 
Am Stadtrand von Köln 

hat das Unternehmen ein 
neues Domizil bezogen 

mit offenen, freundlichen 
Arbeitswelten. Diese sol-
len ein modernes Arbei-

ten mit hoher Arbeits-
platzvielfalt und einen 

lebendigen Informations-
austauch ermöglichen. 

Auch wenn im Bera-
tungsgeschäft neben 

etablierten Dienstleistun-
gen neue Technologien 

zum Einsatz kommen, ist 
Fabian Kienbaum über-

zeugt: „Die digitale 
Transformation ist eine 

soziale Transformation“.

Herr Kienbaum, Sie sind seit Anfang 
des Jahres Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Kienbaum. Wie fällt Ihr 
Rückblick auf die ersten Monate aus?

FABIAN KIENBAUM Positiv. Es ist zwar 
nach wie vor eine sehr intensive Zeit, aber 
es hat sich nicht wie ein gravierender Wech-
sel angefühlt, weil mein Vater und ich ja 
schon Mitte des letzten Jahres in eine Co-
CEO-Rolle gegangen sind. Wir befinden 
uns in einer gesunden Transformation in 
eigener Sache, die uns sehr fordert. Im letz-
ten Jahr haben wir sehr viele Arbeiten er-
folgreich abschließen können. Aber wir 
haben auch jetzt noch einiges vor uns, was 
uns auch fordert, zum Beispiel im Bereich 
des Branding. Die strategische Grundaus-
richtung ist gelegt und will jetzt mit Le-
ben gefüllt werden. Ich bin also mit dem 
ersten halben Jahr zufrieden, insbesonde-
re weil unsere Anstrengungen marktseitig 
honoriert werden, aber wir müssen das 
Tempo weiter hochhalten.

Wie hat der Übergang von Ihrem Vater 
zu Ihnen funktioniert?

KIENBAUM Ich darf sehr dankbar und 
glücklich sein mit den Erfahrungen, die 
mein Vater mit seinem Vater hatte. Das 
hat mir den Weg an vielen Stellen leich-
ter gemacht. Mein Großvater war von der 
alten Schule. Für meinen Vater war es da-
mals deutlich herausfordernder, ins Un-
ternehmen einzutreten. Als ich eingestie-
gen bin, hatte ich einen hohen Freiheits-
grad. Ich konnte mich früh ausprobieren 
und die Themen einbringen, die ich ger-
ne bespielen möchte, insbesondere die Di-
gitalisierung. Mit dem Vertrauen steht und 
fällt alles. Man lernt sich im Arbeitskon-
text noch einmal neu kennen. Das ist ein 
wenig so wie eine zweite Pubertät. Der 
eine muss eher loslassen, der andere möch-
te sich emanzipieren. Das muss man aus-
halten. Wir haben uns aber von Anfang 
an immer sehr viel Zeit füreinander ge-
nommen, das war entscheidend. Wenn 
ein neuer Mitspieler in eine Organisation 

kommt, orientieren sich die Mitarbeiter 
neu, richten sich bestehende Netzwerke 
neu aus. Dabei durfte nie etwas zwischen 
uns beide kommen. Und das haben wir 
geschafft. Ich bin dankbar für das Vertrau-
en, das mein Vater mir geschenkt hat. 

 
Könnte man sagen, modellhaft für einen 
Generationenwechsel in einem Familien-
unternehmen?

KIENBAUM Der ist ja nie abgeschlossen, 
das ist ja das Spannende. Ich habe Nach-
folgekonstrukte über drei Monate bis zehn 
Jahre erlebt, die nicht erfolgreich waren. 
Bei uns hat es bisher ausgezeichnet funkti-
oniert. Ein weiterer Erfolgsfaktor war natür-
lich, dass wir untereinander, aber auch gegen-
über der Familie und den Verantwortungs-
trägern im Unternehmen sehr offen und 
transparent waren. Die Anspruchshaltun-
gen waren sehr früh geklärt, dadurch kam 
es nicht zu Friktionen. Das Gesamtgerüst 
haben wir in eine Charta überführt und fah-
ren damit bisher ausgezeichnet. Jetzt geht 
es um die Frage, wie wir die Organisation 
in no vieren und darauf den Fokus legen, 
Hand in Hand.

Der Wechsel fällt zusammen mit der zu-
nehmenden Digitalisierung, die natürlich 
auch Ihr Geschäft betrifft. Bemerken Sie 
veränderte Kundenwünsche durch die 
Digitalisierung?

KIENBAUM Ja, wir bemerken veränderte 
Kundenwünsche. Gleichzeitig ist das Ge-
schäft in vielen Formen und Facetten aber 
über die letzten Jahre unverändert stark. 
Die Nachfrage für etablierte Dienstleistun-
gen ist nach wie vor da. Die Herausforde-
rung ist nun: Wie können wir neue For-
mate und Technologie in unser bestehen-
des Portfolio integrieren, wo findet die 
Wertschöpfung statt, welche Rolle spielen 
Menschen darin und wie können wir Tech-
nologie komplementär sinnvoll einsetzen? 
Das wird sich verstärken, wenn auch bei 
Kunden und anderen Organisationen ein 
Generationenwechsel stattfindet und wenn 
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dort Führungskräfte auf Entscheiderniveau kommen, die mit 
dem Thema neue Technologien viel vertrauter und damit auch 
anderes sozialisiert sind. Ich erwarte, dass das in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren deutlich zunimmt.

Könnten Sie uns Beispiele nennen für Situationen, in denen 
Sie Mitarbeitern zusätzliche technische Möglichkeiten an die 
Hand geben?

KIENBAUM Viel hat natürlich mit dem Datenmaterial zu tun. 
Also: Wie werden Daten erhoben und wie können aus den er-
hobenen Daten die entsprechenden Rückschlüsse gezogen wer-

den? Die Datenaufbereitung funktioniert technologiebasiert, 
Rückschlüsse werden im Gespräch gezogen und daraus Entschei-
dungen getroffen. Hieran arbeiten wir fortlaufend; das war nie 
anders. 

AUTOMATISIERUNG UND SKALIERUNG

Der Automatisierungsgrad und die Möglichkeiten der Ska-
lierung haben sich jedoch enorm erhöht und werden weiter wach-
sen, alleine aus Rechenkapazitätsgründen. Im Recruiting lassen 
sich zum Beispiel Effekte aus sozialen Netzwerken oder Partner-
börsen übertragen, um ein Matching herzustellen. Bleibt immer 
die Frage: Wie lässt sich das in bestehende Prozesse integrieren? 
Die Antwort darauf ist nie schwarz-weiß. Aber im Grundsatz 
müssen Beratungshäuser oder Organisationen im Dienstleistungs-
sektor das für sich nochmal komplett neu beantworten. Wir ver-
suchen mit verschiedenen Tools, wie zum Beispiel Yammer, un-
sere Mitarbeiter für die interne Kommunikation anders zu befä-
higen, und verproben fortlaufend weitere Programme, die wir 
bei positiven Rückmeldungen einführen, um den beruflichen All-
tag zu erleichtern, wie wir es zum Beispiel in Bezug auf Office 365 
gemacht haben. 

„Der digitale Transformator aus der eigenen Familie“ hat das 
Handelsblatt vor kurzem über Sie geschrieben. Wie transfor-
mieren Sie Beratung zu Beratung 4.0?

KIENBAUM Die digitale Transformation 
ist eine soziale Transformation. Unser Ver-
mögen sind Menschen, sie sind der Aus-
gangspunkt von allem. Jeder kennt das: Da 
werden in Unternehmen tolle CRM-Sys-
teme bereitgestellt, aber die Daten nicht 
ausreichend gepflegt, nach dem Motto „gar-
bage in, garbage out“.  Wir haben uns zu 
Beginn der Digitalisierung darauf konzen-
triert, wie wir das Bestehende durch Techno-
logie verändern und ersetzen können. Das 

schürt aber auch Ängste, weil 
Menschen die Bedeutung der 
Veränderung für sich nicht ab-
schätzen können. Deshalb muss 
der Ausgangspunkt bei der so-
zialen Transformation sein, Of-
fenheit herzustellen. Das ist der 
ultimative erste Schritt. 

Und dann bin ich sehr 
schnell bei der New-Work-Di-

mension. Ich muss mich also fragen: Was 
will ich wirklich und warum mache ich das, 
was ich mache? Das ist der Schwerpunkt 
meiner Arbeit hier: Wir wollen das mensch-
lichste Beratungshaus Europas werden. Das 
ist ein sehr hehrer Anspruch, für dessen Er-
füllung wir Verständnis in der Organisati-
on wecken müssen. Ist das ein Widerspruch 
zu einer Performance-Kultur? Definitiv nein. 
Wir müssen intensiv in das Beziehungsma-
nagement investieren und alle relevanten 
Fragestellungen immer wieder diskutieren. 

Ich lege Wert darauf, dass wir einan-
der das Gefühl geben, dass wir gemeinsam 
etwas bewegen wollen. Mit diesem Com-
mitment wollen wir eine Innovationskul-
tur etablieren. Und dann erst kommt ein 
Prozess in Gang, in dem wir beantworten 
können, wie uns Technologie helfen kann. 
Häufig wird in Transformationsphasen das 
Neue überbetont, während das Etablierte 
zu wenig Raum bekommt. Dadurch ver-
lieren Sie Menschen aber sehr schnell. Um 
diese Balance geht es auch bei der Ambi-
dextrie. Wenn Sie mehrere Generationen 

FABIAN KIENBAUM ist Chief Empowerment Officer der Kienbaum Consultants 
International GmbH. Vor seinem Wechsel zu Kienbaum arbeitete er in einer 
amerikanischen Unternehmensberatung in London. Kienbaum studierte inter-
nationales Management an der ESCP Europe. 2011 schloss er den Studiengang 
als Diplom-Kaufmann, Diplômé de Grande École und Master of Science ab. Zu-
vor erlangte der ehemalige Bundesligahandballer des VfL Gummersbach einen 
Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre in Köln. Kienbaum stieg 2014 in 
die familien- und partnergeführte Beratungsgesellschaft Kienbaum ein und 
verantwortete zunächst das Digital- und Investmentgeschäft.
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von Mitte 20 bis Mitte 60 im Unterneh-
men haben, braucht es Verständnis fürei-
nander und Raum für jeden Einzelnen. 

DIE BINDUNG ZUEINANDER

Wir bemühen uns im Unternehmen 
um die Revitalisierung von Salonkultur. 
Natürlich sind wir in unserem Projektge-
schäft sehr virtuell. Aber wenn wir die Bin-
dung zueinander verlieren, werden wir nie 
etwas gemeinsam bewegen können. Das 
erachte ich als den Schwerpunkt meiner 
Arbeit. Wir haben begonnen, über einen 
Ökosystemansatz Partnerschaften, Koope-
rationen und Beteiligungen aufzusetzen. 
Dabei wollen wir noch stärker die Frage 
beantworten, was unsere Kernkompeten-
zen sind und wo wir ansetzen müssen, um 
diese weiterzuentwickeln. Genauso fragen 
wir uns aber auch, welche Dinge wir be-
wusst nicht abdecken wollen. Am Ende 
wollen wir das Unternehmen als Plattform 
etablieren. Beratung bewegt sich mehr und 
mehr in Richtung Co-Kreativität. 

Wir haben in diesem Jahr schon meh-
rere kleinformatige Veranstaltungen ge-
macht, bei denen wir Thought Leaders und 
Unternehmenslenker, wie zum Beispiel 
zum Thema Talentmanagement, zusam-
mengebracht haben. Gemeinsam Lösun-
gen zu entwickeln, gemeinsam Denkansät-
ze zu formulieren und dann Begleiter auf 
Partner- und Augenhöhe zu sein: Das ist 
die Zukunft von Beratung. Wir müssen 
Lust, Feuer und Mut für das Neue wecken. 
Aber natürlich haben Organisationen ei-
gene Sozialisationen. Und Menschen wa-
chen nicht auf und sind auf einmal anders. 
Wir stehen vor einem langen, herausfor-
dernden Prozess, in dem es um mehr Netz-
werkstrukturen, Agilität und Fluidität ge-
hen wird. Womit wir uns marktseitig po-
sitionieren wollen, das müssen wir selbst 
authentisch leben. Aus Überzeugung, nie-
mals weil es en vogue ist. 

Der Arbeitskräftemarkt hat sich massiv 
verändert hin zu einem Arbeitnehmer-

markt, in dem Arbeitnehmer viel häufi-
ger und rascher wechseln. Verändert 
das die Art, wie Sie Karrieren begleiten?

KIENBAUM Absolut, zunächst in eigener 
Sache. Früher haben sich überwiegend Ab-
solventen dafür entschieden, eine Lauf-
bahn in der Beratung einzuschlagen. Die 
wussten, wenn sie das zwei Jahre durch-
ziehen, auch wenn es vielleicht hart wird, 
macht sich das gut im CV. Das verändert 
sich radikal, die Zugehörigkeiten zu Or-
ganisationen nehmen ab. Um dem zu be-
gegnen, muss sich Führung verändern. Wir 
dürfen Menschen nicht als Ressourcen und 
Kapazitäten sehen, sondern müssen ihre 
Vielfalt und Individualität würdigen. Ge-
lingt das nicht, bietet der Arbeitsmarkt ge-
nug Möglichkeiten. Dann nimmt die Re-
tention ab, im Unternehmen entstehen ex-
trem hohe Opportunitäts- und indirekte 
Kosten. Die Frage der Jungen nach der 
Sinnhaftigkeit ist gerade für Professional 
Service Firms schwierig, weil viele derje-
nigen, die die Häuser jetzt führen, ganz 
anders sozialisiert sind. 

LOGIKEN AUS DEM MARKETING

Hier geht es darum: Wie können wir 
inspirieren, wie können wir motivieren, wie 
werden wir erlebbar? Gerade im Recruit-
ment werden inzwischen viele Logiken aus 
dem Marketing in die HR-Welt übertragen, 
zum Beispiel, indem man mit Personae ar-
beitet. Die Stellenanzeige verschwindet in 
den Hintergrund. Entscheidend wird der 
coole Mensch, der die potenziellen Bewer-
ber anspricht und begeistert. Das lässt sich 
auch auf Führung übertragen. Lebe ich 
das, was ich predige, tatsächlich? Das wird 
heute zunehmend gechallenged, Portale 
wie Kununu schaffen Transparenz. Wir 
brauchen mehr Begleitung und Sensibili-
sierung für diese Themen in der Führungs-
kräfteentwicklung. Wer glaubt, New Work 
sei nur ein Trend, irrt gewaltig. Das The-
ma hat eine bedeutende gesellschaftspoli-
tische Dimension und erfordert eine tiefe 
Auseinandersetzung. Die Menschen in den 
Unternehmen spielen die entscheidende 

Rolle, für sie brauchen wir eine Servant 
Leadership.

Ist denn Ihr Eindruck, dass die HR-Ma-
nager in den Unternehmen sich ausrei-
chend mit den digitalen Herausforde-
rungen auseinandersetzen?

KIENBAUM Noch nicht ausreichend, aber 
in verstärktem Maße. Viele Logiken aus 
dem Marketing, aber auch eine KPI-ba-
siertere Steuerung, wie im Finance oder im 
Controlling, würden HR gut tun. Wenn 
es um Kulturwandel, New Work oder Be-
fähigung geht, kommt HR eine der wich-
tigsten Rollen zu. Wo HR sich aber nur 
als administrativer Dienstleister versteht, 
wird es nicht auf Augenhöhe mitreden dür-
fen. Jeder CEO wird sich immer fragen: 
Wie kann ich meine Wertschöpfung erhö-
hen, wie kann ich meine Arbeitgeberattrak-
tivität erhöhen, wie kann ich meine Fluk-
tuation senken? Das sind HR-Themen. 
HR ist gut beraten, hier noch mehr Ge-
staltungswillen zum Ausdruck zu bringen. 
Die Zeit ist reif. 

Wir haben beim Rundgang hier schon 
die beeindruckenden neuen Arbeitswel-
ten gesehen. Wie leben Sie New Work 
hier in der Beratung? 

KIENBAUM Wir haben mit unterschied-
lichen Rollenverantwortlichen und Funk-
tionsträgern erarbeitet, was in der Arbeit 
die Anforderungen an ein Raumkonzept 
sind. Das haben wir tätigkeitsbezogen auf-
gestellt. Executive Search zum Beispiel ist 
deutlich diskretionsgeprägter als ein Orga-
nisationsberatungsprojekt, bei dem ein 
Großteil der Beraterinnen und Berater beim 
Kunden ist und nur einmal in der Woche 
ins Büro kommt. Am Ende ist das Raum-
konzept sehr positiv angenommen worden, 
weil wir durch die Räumlichkeiten vor al-
lem der Transparenz Rechnung tragen 
konnten. Wir haben Räume, in die man 
sich zurückziehen kann, wir haben  Räu-
me, die diskretionsgeprägter sind, wir ha-
ben Räume, wo wir bewusst den sozialen 
Austausch forcieren wollen. Das hat für 
viel Bewegung und Fluidität gesorgt. 
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Gleichzeitig gehen wir nicht dogma-
tisch damit um. Es gibt zwar keine direk-
ten Zuordnungen und auch keine Räume, 
die namensscharf zugewiesen sind, aber es 
bürgert sich natürlich ein, dass häufig die 
gleichen Menschen an den gleichen Stel-
len sitzen. Durch den Transparenzgedan-
ken, dass man einander erleben kann, ohne 
dass man zwangsläufig miteinander spre-
chen muss, ist schon viel gewonnen. Da-
durch, dass wir beispielsweise lange Zeit 

mit der Zentrale und mit der Administra-
tion in Gummersbach saßen, haben wir 
gemerkt, dass wir einfach unterschiedliche 
Geschwindigkeiten hatten. Am neuen Stand-
ort gelingt es, Menschen wieder zusam-
menzubringen und ein gemeinsames Ge-
fühl füreinander zu entwickeln. Das war 
hier Schritt eins, in Berlin sind wir auch 
nochmal Schritt zwei gegangen und haben 
den Gedanken der tätigkeitsbezogenen Räu-
me weiter forciert. Dort gibt es neben ei-
ner Großraumfläche kleinere Waben, in 
die man sich zurückziehen kann. Es ist na-
türlich für alle eine Umstellung. Am Ende 
sind Sie immer wieder bei der Frage: Bin 
ich bereit, mich zu verändern? Verände-
rung hält geistig fit. Und Komfortzonen 
sind ja häufig mental, aber in Unterneh-
men immer wieder auch räumlich, wenn 
Mitarbeiter sich hinter Pflanzen und Fo-

tos verbarrikadieren. Ich glaube, das mit 
produktivem Störfeuer immer mal wieder 
intelligent zu durchbrechen, ist wahnsin-
nig wichtig für eine Organisation, um das 
Tempo hochzuhalten.

Sie verstehen sich als Chief Empower-
ment Officer hier im Unternehmen. Was 
ist damit genau gemeint?

KIENBAUM In unserer Transformation, 
die inzwischen schon zwei Jahre andauert, 

haben wir uns zunächst vor allem mit Struk-
turen auseinandergesetzt. Vor einem Jahr 
haben wir uns dann deutlich stärker auf 
Kultur und Führung fokussiert. Aus den 
Ergebnissen haben wir eine Philosophie als 
Fundament für die künftige Ausrichtung 
formuliert. Also: Was bedeutet New Kien-
baum? Das Thema Empowerment ist ent-
standen, weil wir gespürt haben, dass wir 
mit der alten Führungslogik, die wie häu-
fig in der Beratung hierarchiegeprägt ist, 
nicht mehr weiterkommen.

INDIVIDUELLE  
STÄRKEN BEFÖRDERN

Wir wollen bewusst eine Kultur schaf-
fen, die wir Potenzialentfaltungsgemein-
schaft getauft haben. Damit wollen wir die 
individuellen Stärken der Menschen, die 

bei uns sind, treiben, befördern, inspirie-
ren, ermutigen und einladen. Wir wollen 
von einer Objekt- zu einer Subjektkultur. 
Wir haben hier mit unterschiedlichen Dis-
ziplinen gearbeitet und ganz neue Zugän-
ge gefunden, zum Beispiel mit dem Hirn-
forscher Gerald Hüther, dem Magier Thi-
mon von Berlepsch und dem Musiker Miha 
Pogacnik. Aus diesen Erfahrungen haben 
wir gelernt, dass das Thema Empowerment 
keine Plattitüde, sondern wirklich als Aus-
druck der Grundüberzeugung der wesent-
liche Erfolgsschlüssel dafür ist, dass wir die-
se Organisation auf ein nächstes Level hie-
ven können. 

Gerade ich als Repräsentant der Fami-
lie kann diese Rolle am besten ausfüllen. 
Ich muss das richtige Umfeld schaffen und 
idealerweise schaffe ich mich dabei ab. Das 
muss der Anspruch von Führung sein. Da-
bei werde ich aber nicht überflüssig, son-
dern ich nehme eine neue Aufgabe an. Vie-
le Menschen in Organisationen koppeln 
Sicherheit und Visibilität direkt mit Status 
und Rolle. Dabei stagnieren aber häufig 
Entwicklungsprozesse. Uns muss es gelin-
gen, individuelle Stärken besser zur Gel-
tung zu bringen. Wir haben viele Men-
schen in der Beratung, die sehr sales-affin 
sind. Wir müssen aber genauso den Raum 
und die Visibilität für diejenigen erzeugen, 
die eher inhaltsgetrieben sind. Zum Bei-
spiel, indem wir sie als Autoren oder Spea-
ker nach draußen wirken lassen. Das trägt 
auch indirekt zum wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens bei. Das ist meine Phi-
losophie. Und das ist eine Herausforde-
rung, weil das Prinzip in der Vergangen-
heit ein anderes war. Natürlich sorgt der 
Titel auch für Nachfragen, manchmal auch 
für Belustigung. Aber es ist mir wichtig, 
darüber unserer Haltung Ausdruck zu ver-
leihen. Die Kurzform CEO verstehen dann 
wieder alle.

Vielen Dank für das Interview! •

Das Interview führte  
Werner Kipp Anfang Juni in Köln.

Kienbaum Consultants International ist eine deutsche Personal- und Management-
beratung. Sie wurde am 15. Oktober 1945 von Gerhard Kienbaum gegründet. 
Heute bietet das Unternehmen Beratungsleistungen in den Bereichen Executive 
Search, Human Capital Management, Vergütungsberatung und Management 
Consulting. Kienbaum beschäftigt weltweit 590 Mitarbeiter (Stand: 2017). Im 
Jahr 2017 betrug der Umsatz 100 Millionen Euro. Kienbaum ist Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Unternehmensberater und wurde in den Jahren 2016, 2017 
und 2018 im Branchenreport Consulting von brand eins Wissen und Statista 
zum „Besten Berater“ für das Beratungsfeld Führung, Organisation und Per-
sonal beziehungsweise Human Resources & Coaching ausgezeichnet.

Familien- und partnergeführt  
in dritter Generation
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             BUCHTIPPS AUS DER REDAKTION

B Ü C H E R

VERÄNDERUNGSPROZESSE  
ERFOLGREICH DURCHFÜHREN

In einer sich rasant verändernden Welt, mit neuen Tech-
nologien, Märkten und Wettbewerbern, ist es notwendig, 
dass sich Unternehmen konstant transformieren. Diese 
Fähigkeit zur permanenten Veränderung bestimmt den 
nachhaltigen Erfolg von 
Unternehmen. Dieses 
Buch soll Führungskräf-
te bei der Gestaltung 
von Veränderungspro-
zessen unterstützen.  

MICHAEL FREI ▶ Change 
Management für Füh-

rungskräfte. Eine Praxis-
anleitung zur betriebli-

chen Transformation. 

Vahlen, 2018, 183 S., 
39,80 €  

ISBN 978-3-8006-5615-8

UNTERNEHMEN FÜR  
DIE DIGITALE ZUKUNFT NEU AUFSTELLEN

Die Digitalisierung hat nicht nur Auswirkungen auf den Menschen 
und die Führungsaufgaben in Unternehmen, sondern auch ganz 
konkret auf die Organisation an sich. Es müssen die strukturellen 
Voraus setzungen gegeben sein, wenn ein Unternehmen seine Kul-

tur ändern soll. Das Team um 
Isabell Welpe hat in einem mehr-
jährigen Forschungsprojekt Un-
ternehmen im Digitalisierungs-
prozess begleitet und analysiert. 
In diesem Buch präsentieren die 
Autorinnen erstmals die fünf 
Erfolgsfaktoren für den Switch 
zur digitalen Organisation. Zu-
sätzlich zu den Big Five geben 
sie Führungskräften einen Selbst-
diagnosecheck sowie einen Zehn-
punkteplan für die Praxis mit 
auf den Weg.

ISABELL M. WELPE / PRISCA BROSI / TANJA SCHWARZMÜLLER ▶ 
Digital Work Design. Die Big Five für Arbeit, Führung und Organisation 
im digitalen Zeitalter. 

Campus, 2018, 248 S., 34,95 €  ISBN 978-3-5935-0851-1

DAS PRINZIP VON INNOVATION UND DISRUPTION

ERIK BRYNJOLFSSON / ANDREW MCAFEE ▶ 
Machine, Platform, Crowd: Wie wir das Beste 
aus unserer digitalen Zukunft machen. 

Plassen, 2018, 432 S., 29,99 € 
ISBN 978-3-8647-0563-2

Digitale Maschinen wie selbstfahrende Au-
tos, Drohnen oder 3D-Drucker sind jetzt 
schon schlauer, besser und schneller, als 
man es je für möglich gehalten hätte. On-
lineplattformen ändern das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage und bringen neue 
Marktführer hervor – in der Musikindus-
trie, beim Personentransport, bei Compu-
terhardware oder beim Fitnesstraining. 
Crowds haben bereits Betriebssysteme und 
Lexika geschaffen, finanzierten unendlich 
viele Projekte und haben sogar das Geld 
neu erfunden. Dieses Buch ist voller Sci-
ence-Fiction-Technologien, die real gewor-

den sind, und voller Start-ups, die Welt-
konzerne wurden. Es zeigt die funda-
mentalen Prinzipien, die sich hinter all 
der Innovation und Disruption verber-
gen und die von intelligenten Organi-
sationen rund um die Welt genutzt wer-
den – ein Wegweiser von heute für den 
Weg in die Welt von morgen.
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ARBEITEN IN UND  
MIT SOZIALEN NETZWERKEN

Ein Buch für Fach- und Führungs-
kräfte, die bereits in und mit sozi-
alen Netzwerken arbeiten oder durch 
deren Einführung ihre Produktivi-
tät steigern wollen. 15 internatio-
nale Autoren zeigen ihre Erfahrun-
gen, Erfolge und Misserfolge mit 
sozialen Netzwerken. Der Leser 
lernt neue Arbeitsmethoden mit 
Mikrobloggingdiensten oder inter-
aktiven Intranets kennen und er-
fährt, wie sich die Innovationsfä-
higkeit durch die Arbeit in und mit 
sozialen Netzwerken steigern lässt. 

DIE HR-ORGANISATION 
DER ZUKUNFT

Dieses Buch zeigt, wie die Digitalisie-
rung HR-Zielbilder und -Geschäfts-
modelle verändert, wie HR-Abteilun-
gen ihre Strukturen, Prozesse und Sys-
teme umkrempeln, wie Personalmana-
ger frische Impulse in der Organisati-
onsentwicklung setzen. Neben einem 
Überblick, wo die HR-Organisation 
heute steht und wie die HR Organi-
sation der Zukunft aussehen könnte, 
widmen sich die Autoren folgenden 
Themen: Auswirkungen der Digitali-
sierung auf das HR-Management, di-
gitale HR-Prozesse im Fokus, Werk-
stattberichte und Anwendungsszenari-
en, Transformation zur digitalen HR-
Organisation, Zehnpunkteplan der 
HR-Digitalisierung.

CHANCENGLEICHHEIT  
PRAKTISCH GESTALTEN

Dieses Buch liefert ein theoretisches Fun-
dament sowohl für die praktische Gestal-
tung einer an Chancengleichheit orientier-
ten Personalpolitik als auch für die weitere 
Forschung. Im Vordergrund stehen grund-
legende Fragen und Debatten über Gender 
und Diversity in (Arbeits-)Organisationen. 
Die Autorinnen stellen die Bandbreite theore-
tischer Ansätze zum Verständnis von Gen-
der und Diversity dar und diskutieren gestal-
tungsorientierte Konzepte vor dem Hinter-
grund ihrer historischen Entwicklung im 
deutschsprachigen Raum. Das Buch steht in 
der Nachfolge des Werks „Chancen gleichheit 
durch Personalpolitik“ und bietet Orientie-
rung in einem unübersichtlich gewordenen 
wissenschaftlichen Feld sowie fundierte Ar-
gumentationsgrundlagen für die Praxis. Es 
richtet sich sowohl an Personal ver antwort-
liche, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebs-
räte und andere, die eine betriebliche Chan-
cengleichheitspolitik begründen und umset-
zen wollen, als auch an Studierende, Lehren-

de und For-
schende.

ISABEL DE CLERCQ ▶ Vernetzt arbeiten. Soziale Netzwerke in Unternehmen.

F.A.Z. Buch, 2018, 180 S., 25 € ISBN 978-3-96251-024-4 

WOLFGANG APPEL / MICHAEL WAHLER 
(HG.) ▶ Die digitale HR-Organisation.  
Wo wir stehen, was wir brauchen. 

Luchterhand Fachverlag, 2018, 344 S., 39 €  
ISBN 978-3-472-09519-4

GERTRAUDE KRELL / RENATE ORTLIEB /  
BARBARA SIEBEN ▶ Gender und Diversity  
in Organisationen. Grundlegendes  
zur Chancengleichheit durch Personalpolitik. 

Gabler, 2018, 106 S., 29,99 €  
ISBN 978-3-658-20553-9
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Posen statt performen?

        AUTORENGESPRÄCH  „IHR KRIEGT DEN ARSCH NICHT HOCH“  

Frau Professorin Hartmann, Ihr Buch hat 
einen provokanten Titel und ist eine 
Streitschrift über eine zunehmende Kul-
tur der Leistungsverweigerung, die sich 
epidemieartig ausbreitet. Was genau 
kritisieren Sie?

PROF. DR. EVI HARTMANN Anspruch und 
Leistung klaffen zunehmend auseinander. 
Ich kritisiere, dass viele Menschen sich vor 
Zusatzaufgaben, Extraprojekten und Last-
Minute-Arbeitspaketen wegducken, aber 
dieselben Ansprüche an Anerkennung, Pri-
vilegien und Boni hegen wie jene Kollegen 
und Kolleginnen, die deutlich mehr leis-
ten als sie. 

Sie bezeichnen diese vermeintliche Säu-
le der Gesellschaft als Pseudoelite. Wie 
ticken diese Menschen? 

HARTMANN Im Grunde ticken sie ratio-
nal: Prestige, Macht und Anerkennung sind 
ihnen wichtiger als die eigentliche Arbeit. 
Deshalb versuchen sie nicht nur, Leistung 
zu vermeiden. Sie versuchen auch, echten 
Leistungsträgern Steine in den Weg zu le-
gen oder ihre Verdienste zu annektieren – 
denn im Kampf um Status empfinden sie 
die echten Leistungsträger als unliebsame 
Konkurrenz. 

Warum verspielt die Pseudoelite unsere 
Zukunft?

HARTMANN Weil die großen Herausfor-
derungen unserer Zeit nicht mit Leistungs-
vermeidung zu meistern sind. Die Rettung 
des Klimas, der Ozeane, der Regenwälder, 
der Atemluft in Großstädten, oder die di-
gitale Transformation und die vierte indus-
trielle Revolution bewältigen wir nur, wenn 
alle ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. 

Sie beobachten, dass für viele gut ausge-
bildete und intelligente Menschen ein ge-
sundes Leistungsethos nicht mehr erstre-
benswert ist. Wie erklären Sie sich das?

HARTMANN Mit dem grassierenden Wer-
tewandel: Posen statt Performen. Warum 
sollte ich mein volles Leistungspotenzial 
ausschöpfen, wenn ich genügend Aufmerk-
samkeit und Anerkennung auch mit Image-
management, großen Worten und frem-
den Federn einheimsen kann? Trotzdem 
sollten wir nicht vergessen: Es gibt immer 
noch eine Menge gut ausgebildeter und in-
telligenter Menschen, die gerne etwas leis-
ten. 

Man könnte nun auch erwidern, dass 
Leistung nicht alles ist im Leben. Und 
dass viele Menschen zufrieden damit 
sind, einfach ihren Job gut zu machen, 
und nicht immer die Extrameile gehen 
wollen. Gehören die für Sie auch zur 
Pseudoelite?

EVI HARTMANN ▶ Ihr kriegt den Arsch nicht 
hoch. Über eine Elite ohne Ambition. 

Campus, 2018, 222 S., 17,95 € 
ISBN 978-3-593-50907-5

Evi Hartmann beklagt eine Elite ohne Ambition. Für viele Menschen ist ein Leistungsethos 
nicht mehr erstrebenswert, meint die Autorin. Sie beobachet eine Pseudoelite, für die Posen 
wichtiger ist als Performen. Damit benachteiligt sie die echten Leistungsträger, schadet den 
Unternehmen und verspielt womöglich die Zukunft unserer Gesellschaft. 
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HARTMANN Natürlich nicht! Viele, die 
im Job „nur“ das Verlangte leisten und das 
Verdienst der Spitzenleister anerkennen, 
legen sogar oft ihren Fokus auf Spitzenleis-
tungen in anderen Bereichen, zum Beispiel 
in der Familie, im Sport oder im ehren-
amtlichen Engagement. 

Ist es somit nicht eine positive Entwick-
lung, dass der Work-Life-Balance heute 
so viel Bedeutung zugemessen wird?

HARTMANN Absolut, wir alle brauchen 
Erholung, Entspannung und Raum für 
Freizeitaktivitäten. Kritisch wird das Kon-
zept nur dann, wenn es als „Work versus 
Life“ missverstanden und Arbeit deshalb 
weitgehend vermieden wird. Das kann dazu 
führen, dass der Kampf gegen die Arbeit 
mehr Kraft raubt als die Arbeit selbst. Da-
bei geht es doch eher darum, Arbeit und 
Privates gleichermaßen in ein erfüllendes 
Leben zu integrieren.

Sie gehen vor allem mit der Generati-
on Y hart ins Gericht. Viele junge Leute 
sind doch sehr engagiert. Ist das alles 
nur Show?

HARTMANN Nein – und das sehen wir 
sehr eindrücklich zum Beispiel bei den 
Start-ups: Ohne die Generation Y gäbe es 
nicht diese atemberaubenden Start-up-Er-
folge. Auf der anderen Seite erklären viele 

junge Bewerber und Bewerberinnen bereits 
im ersten Vorstellungsgespräch, dass sie für 
Extraanstrengungen bei der Arbeit nicht 
zur Verfügung stehen. Das ist natürlich 
okay, aber dann sollten sie  auch nicht die-
selben Ansprüche anmelden wie die Kol-
legen und Kolleginnen, die sich zu diesen 
Sonderleistungen bereit erklären. 

Im Kapitel „Leistung macht einsam“ be-
schreiben Sie, dass echte Leistungsträ-
ger oft die Ablehnung der Durchschnittli-
chen zu spüren bekommen. Wer Heraus-
ragendes leistet, die Extrameile geht, ist 
im Team nicht gerne gesehen. Diejenigen, 
die damit beschäftigt sind, ihren Status 
und Freizeitwert zu optimieren, gelten 
dagegen als Helden. Sehen Sie das eher 
als die Ausnahme oder die Regel in 
Unter nehmen? 

HARTMANN Es gibt in jedem Team, je-
der Abteilung, jedem Unternehmen sowohl 
das eine als auch das andere. Eben, weil es 
immer ein Leistungsgefälle gibt, das ist nor-
mal. Nicht normal ist, dass oft jene, die 
zwei Arbeitspakete in einem Projekt über-
nehmen, dann unsachlich und neidgetrie-
ben an jenen herumkritteln, die sieben oder 
acht Pakete stemmen. 

Es ist sicher möglich, dass Leistungsver-
weigerer mit ihrer Haltung in manchen 

PROF. DR.-ING. EVI HARTMANN ist Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Supply Chain Management, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Unternehmen durchkommen – und sich 
auch oft ohne Konsequenzen mit frem-
den Federn schmücken können. Wie las-
sen sich solche Ungerechtigkeiten am 
Arbeitsplatz vermeiden?

HARTMANN Indem permissive Vorgesetz-
te nicht länger wegschauen, sondern Leis-
tungsvermeidung möglichst lückenlos an-
sprechen. Aber auch, indem Leistungsträ-
ger sie von sich aus ansprechen. Viele schwei-
gen nämlich um des lieben Friedens willen 
leider noch viel zu häufig. Oder weil sie 
schon resigniert haben. 

Wie haben Personalverantwortliche auf 
Ihr Buch reagiert? Teilen sie Ihre These 
über eine Elite ohne Ambition?

HARTMANN Es gibt tatsächlich Vorgesetz-
te, die von dem Problem nichts wissen wol-
len, die Augen verschließen und argumen-
tieren, man könne die Leute doch nicht 
ausbeuten. Darum geht es aber überhaupt 
nicht. Das bestätigen auch die meisten Füh-
rungskräfte, die mir Feedback geben. viele 
sagen: „Endlich bricht jemand das Tabu 
und redet über das Problem, unter dem wir 
täglich leiden.“

Worauf sollten Führungskräfte und Per-
sonaler achten, damit Leistungsverwei-
gerer es sich gar nicht erst auf Kosten 
anderer bequem machen können? 
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HARTMANN Werthaltungen lassen sich 
im Bewerberinterview nur schwer fassen – 
doch sie können mit klugen Fragen greif-
bar gemacht werden, zum Beispiel mit Sze-
nariofragen: „Was würden Sie machen, 
wenn …?“ Aber auch nach der Einstellung 
können und sollten Führungskräfte ein, 
idealerweise kodifiziertes, Leistungsethos 
im Führungsalltag thematisieren, laufend 
dafür sensibilisieren und gemäß diesem 
Ethos Anerkennung und Feedback geben, 
im äußersten Fall Konsequenzen androhen 
und durchsetzen. 

Wie präsent ist die Pseudoeilte in den 
Managementebenen?

HARTMANN So wie ich das wahrnehme, 
ist die Pseudoelite im Management leider 
viel zu gut vertreten. Wenn das ein margi-
nales Problem wäre, hätte ich das Buch 
auch nicht geschrieben. Natürlich gibt es 
immer noch viele Leistungsträger und auch 
ganze Unternehmen, die sich einem gesun-
den Leistungsethos verschrieben haben. 
Fast jeder und jede von uns hat aber auch 
schon in einem Projektteam, einer Arbeits-
gruppe oder einer Abteilung arbeiten müs-
sen, die von Pseudoelitisten infiltriert war. 

Ihr Buch basiert auf eigenen Beobach-
tungen und Anekdoten aus Ihrem Um-
feld und dem Gefühl, dass immer mehr 
Menschen nicht das zu leisten bereit 
sind, was sie könnten. Denken Sie, ent-
sprechende Studien würden zu den glei-
chen Schlussfolgerungen kommen?

HARTMANN Da bin ich mir sicher. Sonst 
hätte ich das Buch nicht geschrieben. Viel-
leicht startet ja bald ein mutiger Forscher 
so eine Studie. Aber wie gesagt, das The-
ma „Arbeit und Leistung“ ist leider immer 
noch weitgehend ein Tabu. 

Mit welchen Methoden ließe sich der 
Schaden, der Unternehmen durch die 
Pseudoelite entsteht, erfassen?

HARTMANN Das übliche Methodenspek-
trum bietet sich an: Von der teilnehmen-
den Beobachtung über einen entsprechen-
den Controllingansatz zum Produktivitäts-
verlust in Wertschöpfungsprozessen bis hin 
zur Erfassung von Indikatoren wie Brain 
Drain und Fluktuation von Leistungsträ-
gern. 

Welches Zukunftsszenario halten Sie für 
wahrscheinlich: Wird die Pseudoelite 
gewinnen? 

HARTMANN Ich halte verschiedene Sze-
narien für möglich. Am liebsten wäre mir, 
wenn Leistungsträger und Pseudoelite fair 
und friedlich miteinander leben. Und Be-
lohnung derjenige bekommt, der sie ver-
dient. In Unternehmen, Organisationen, 
Behörden und Familien, in denen das The-
ma weiterhin tabu bleibt, wird sich die 
Lage jedoch verschlimmern. In Organisa-
tionen, die das Tabu brechen – glückli-
cherweise tun das inzwischen etliche – wird 
das Leistungsethos gestärkt werden. Seit 
mein Buch erschienen ist, sagen mir viele 
Führungskräfte, Unternehmer und Betrof-
fene, dass sie dankbar sind für die Bestäti-
gung. Vielleicht kann ich so ein Stück dazu 
beitragen, dass sie sich verstärkt dafür ein-
setzen, dass Leistung wieder erstrebenswert 
wird. 

Frau Professorin Hartmann, vielen Dank 
für das Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 
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Die nächste Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG erscheint am 4. September 2018.
Wir bitten um Verständnis, falls es aus aktuellen Gründen zu Änderungen kommen sollte.
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STRATEGISCHE PERSONALPLANUNG
In einer Zeit, in der die Digitalisierung großen Einfluss auf eine sich rasant verändern-
de Arbeitswelt hat und zugleich das Fachkräfteangebot sinkt, wird die strategische Per-
sonalplanung zu einer be-
deutsamen Kompetenz von 
HR. Welche Auswirkun-
gen hat der Wandel auf 
den zukünftigen Personal-
bestand? Wie wird sich der 
Personalbedarf verändern? 
Welche Kompetenzen wer-
den in Zukunft gebraucht? 

DIGITAL LEADERSHIP
Ein Bündel von zum Teil unerwartet auftretenden konjunkturellen Markt-
schwankungen, neuen Technologien, Gesetzen sowie – vor allem – veränder-
tem Kundenverhalten konfrontiert zunehmend Handelsunternehmen. Die 
globale Veränderungsdynamik des Wettbewerbsumfelds von Unternehmen 
erhöht den Druck auf effizient wirtschaftende Kooperationen: insbesondere 
auf die Logistik als Kernkompetenz von Handelsunternehmen. Digital 
Leader ship bildet dabei das Zentrum für erfolgreiche Veränderungen.
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Planen 
Sie Ihre 

Weiterbildung
2018!

DGFP // Akademie
Personalentwicklung
Wenn Unternehmen und Produkte digital werden, Märkte sich schnell verändern und Mitarbei-
ter individueller arbeiten, hat dies nachhaltige Konsequenzen für die Personalentwicklung. Wie 
stellt sich eine zeitgemäße Personalentwicklung auf? Welche Kompetenzen werden in Zukunft 
benötigt? Welche Entwicklungen dürfen Sie als Personalentwickler nicht verpassen? Die DGFP 
begleitet und unterstützt Personalentwickler mit praxisnahen und zukunftsweisenden Themen 
und innovativen Lernformaten. 

DGFP // Ausbildung Personalentwicklung
Start: 29.08.2018, Frankfurt Eschborn
4 Module, 12 Tage, 1 Prüfungstag 
Online-Code A04

Systematische Personalentwicklung – Grund-
lagen der Planung, Umsetzung und Evaluation  
10. – 12.09.2018, Berlin
05. – 07.11.2018, Frankfurt am Main
Online-Code H42

Strategische Personalentwicklung
11. – 12.09.2018, Hamburg
03. – 04.12.2018, Düsseldorf
Online-Code H43

Entwicklung für Fachkräfte gestalten und 
 alternative Laufbahnen konzipieren – 
Kompaktseminar
18.10.2018, Berlin
Online-Code I08

Entwicklung für Fachkräfte gestalten und 
 alternative Laufbahnen konzipieren
25. – 26.10.2018, Frankfurt am Main
Online-Code H88

Beratungskompetenz für Personalentwickler
22. – 24.10.2018, München
21. – 23.11.2018, Düsseldorf 
03. – 05.12.2018, Berlin
Online-Code H45

Mit verschiedenen Charakteren wirkungsvoll 
kommunizieren
03. – 04.12.2018, Hamburg
Online-Code I13

Auszubildende professionell fordern und 
 fördern – Handwerkszeug für Ausbilder und 
Ausbildungsbeauftragte
22. – 23.08.2018, Hamburg
21. – 22.11.2018, Frankfurt am Main
Online-Code H49

Wir beraten Sie gerne!
Deutsche Gesellscha£  für Personalführung e. V. // Hedderichstraße 36 // 60594 Frankfurt am Main
Fon 069 713785-200 // E-Mail akademie@dgfp.de // www.dgfp.de

www.dgfp.de/quali� zierung



DGFP // congress 2018: 
#Mitmachen! #Diskutieren! #Zuhören! 

DGFP//congress 2018: #Mitmachen! #Diskutieren! #Zuhören!
Nach erfolgreichem Start des DGFP//congress Navigating the FUTURE 
im Mai in Berlin beschäftigen sich derzeit über 100 Teilnehmer in Arbeits
gruppen mit den wichtigsten Fragen der HRZukunft. Gemeinsames 
Ziel: intensiver Austausch, Lösungsansätze finden, Antworten geben, 
Ungewissheit beenden: in der finalen Phase am 15.– 16. November 2018 
 in Köln.

Unsere Schwerpunktthemen beim DGFP//congress:
// Digitalisierung und Transformation von HR
// Arbeiten 4.0 und New Work
// New Leadership 
// Mitbestimmung 4.0 und gesetzlicher Rahmen
// neue Kompetenzen und Lernformate

Sie haben die Wahl: #Mitmachen! #Diskutieren! #Zuhören! 
Planen Sie Ihr Programm nach Ihren individuellen Wünschen. Wählen Sie 
aus den unterschiedlichen Angeboten und Formaten: Plenum, Workshops, 
InnovationTour, Erfahrungsaustausch, Breakout Sessions.  

Sichern Sie sich Ihren Platz auf www.congress.dgfp.de und profitieren Sie 
von unserem FrühbucherAngebot.

DGFP // congress

 Navigating the FUTURE
 

15. – 16. November 2018 in Köln

Das Highlight für HR-Professionals, Entscheider und Querdenker.

Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V. 
Fon 069 713785200  
EMail congress@dgfp.de // www.congress.dgfp.de

Sponsoren und Partner


